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(Einleitung-

(Bin ungemeiner Steicfytljum lebenbcr Sefen brätigt ftd; bem 33Iicfc

eincö 3?ben entgegen, ber bie Singen auf bie ifm umgebenbe ^atuv

fenft. 3» «Wen dementen, in bev Suft, auf unb in bev Ch-be, in attett

liefen beä SSBafferö lebt unb webt ee in ben mannigfachen ©ejtaltcn.

@ä)Wärme öon 3nfeften unb 23bgefn er|eben jta) auf leisten glügetn,

wcijjrenb anbeve Spiere , buvrf; tt)rc Drganifation an ben SBoben ge-

feffelt, auf biefem naa; 9ta£rung uml?erfd;wcifen, obev fetbft unter bev

Dberflädje Sßofmung unb Unterhalt fitzen. 3cber Saum, jeber <Straud;

beherbergt feine eigentümlichen ®äfkf jcbe (ÜTbfajotle btent belebten

££ierwefen aU 2Iufentl)altöort. £)ie füfjen unb fähigen ©ewäffer jtnb

erfüllt mit fd)wimmenben £Jjteren, mit 3ifd>en, Ärujtern, 2ß et a) teeren,

3nfuforien, ijjr 23obcn überjogen r-on '^olp'pcn, ©trapltlncren unb

anbeven Organismen, bte an fetbftjtänbtgeö 2eben füllen. 2öte fwa) bev

Genfer) ftd) auef) ergeben mag an ben ©eräugen bev ©ebirge, wie tief

cv and) fein forfd;enbe3 ©cnfblei in ben Dcean fcerfenfen mag, überall

ftnbct ev Spuren fa)afenben SEpierlcbcng, überall ftet-t ev ftd; r»on be*

lebten gönnen umgeben, beven SWannigfal'tigfeit feine SBewunberung

erregt» 9?td)t minber groß tft bei* 2Öea)fe(, welchen ber 33eobad;tcr

beim £)urd*mcffen größerer (Entfernungen auf ber ßTbobevfIäd)e wahr-
nimmt, ©er Söewofjner ber ^olargegcnbcn ftnbct bei unö eine burd;-

au$ r>eränbcrte £ln'erwe{t, er jte£t feine Dcobben, bte ju Munterten in

bem ©traute einer färglidjen «Sonne fd;lafen, feine 21ffe unb ^ät*

gänfe, bic tn unjä^Iigen <Stt)wärmcn an ben geffenufern feiner di$*

mecre ntflen. Der weife SBär, ber blaue gud;3, bie ungefd;lad;ten

2Battj>iere paben ityn r-erlaffen, \tatt be£ ©fennö' unb be$ S^ennö,

ftef*t er £>irfd>e unb S^epe in unfern Sßalbem, ©d;wärmc yon Sing*

yögetn unb Rauben auf unfern ftefbern, anbere gifd;e, anberc 9)vUfd;e(n

in unfern gtüffen unb beeren» 9Wa)t minber erftaunt ber Sewotjner

unferer 3one bei tem 21nbfttfe jener tropifd-cn ©cgeuben, bie wieber

1*



gan^ anbcre 2$tere tit noa) ivett größerer SDtanm'gfaYttgfett tjjm ent-

gegen tragen unb bura) bte feftfamen ©cftalten, bereit oft riefenmäßige

©röße unb fa)immcrnbe $avbenpraa)t bte Gnnbrücfe wiebert;oten, ttJet^e

bte ttepptgfett ber trovifa)en ^Pflanzenwelt bem -ftorblänber itbermäa)tig

aufbrängt.

(i'ö
t'ft natürfia), baß btefe außerorb entließe 9)?anm'gfaltigfeit ber

tfncrifa)cn SÖefen, wela)e ben (Jrbbalt überalt fa)mütft unb UUU, von

Anbeginn an bte ?(ufmerffamfeit ber 9)?enfa)en erregen, tpre SBißbe*

gt'erbe ftad)c(n mußte. 3uerft feffefte bas Ungeheuerliche, bas 33i$arre,

ba3 ©ewaftige ihren ©eift unb eut*,ünbete bte ^bantafte 31t oft fon-

berbaren Ueberireibuugen. T>k £eia)tgtäubigfeit ber 9)(en[d;en war

Sit alten 3^'ten biefetbc, unb uia)t feiten würbe bas Sföapve aU un-

wabrfdm'nlia) verworfen, unb baö offenbar galfetye attf wabrfa)einlia)

angenommen. 3e mehr fta) aber bte 33c$tel)itngcn 3Wifa)en ben einzel-

nen 23btferfami(icn mehrten; je weiter ber UnternebinungSgeift Qmt*

Seiner ober ganjer Nationen naa) entfernten ©egenben bin fia) aus-

breitete, befto mein* würbe atta) bte 2öißbegierbe angekörnt, bte £bier;

weit jener ©egenben lernten 31t lernen unb mit berfenigen be$ 35atcr--

tanbeö 51t vergfeia)cn. £)a e$ eine tiefbegrünbete C^igenfd;aft ber

menfa)tia)cn gorfa)ung i\t, bei unbefannten fingen suerft bic Slebn--

tia)feit mit befanttten Singen aufsufud;en unb ßpäter erft auf bie Unter--

fa)iebe attfmerffam 31t werben, fo fcl;en wir atta) bä ben älteren fßoU

fern, baß fte gänsfia) verfa)icbcnen £bieren bie Tanten von fota)en

©cfa)öpfen geben, bie ihnen näl;er befanut waren, unb baß fte bie

Unterfdjiebe berfelben oft nur in unbebetttenben 9D?crfmaten fua)cn.

%Jlit ber 3?it erweitern fta) bie ßenntniffc; bic Slufmerffainfeit, bie

früher nur von bem SGSunberbaren gefejjclt würbe, fteigt 31t fdicinbar

unbebeuteuberen ©egeuftänben berab, bie SÖißbegicrbc begnügt fta)

uid;t met;r mit bem, wae fte sttfätlig ft'nbct, fk fua)t mit 33ewußtfein

auf unb gibt fta) gans ihrem 3wedc l;in. ©lübfetige Reifen werben

unternommen, $3cfa)werben aller 3lrt ertragen, um nid;t nur bie &iU
ten unb ©cbräua)c frember 9Jicnfa)en, fonbern aud; bie frember

£biere feunen 311 lernen. S« beut ungemein reia)cn Material, wcta)c3

man auö allen (Selen ber Grbe 3tifammenfa)tevvt, verliert fta) ber

Ucberblid. SRan beginnt bcßbalb 51t fia)ten unb 31t orbnen; man fteilt

21cbntia)eö sufammen , trennt baö Unäbnlia)e von einanber , oft

nur naa) äußern Stterfmaten, bie 3cber fo wählt, wie fte ihm am

beften sufagen. 53atb genügt bie äußere ©cftaltttng nia)t mein*; man
will tiefer in baö innere bringen; man will wiffen auf wela)e 31rt

ein abweia)eub gemattetes Xi)kv feine Nahrung fta) verfa)affen, fein



£eben frtficit fönnc. tyUn untcrfua)t btc Structur ber Organe, wetd;c

biefennutnbcrbaren£(;ierfcib3ufammenfei3en; litatft>era,Ieta;fbte gefunbenc

Drganifation mit derjenigen ber befanntcren Xf;ierc, man entbeeft innere

tyttxfmält, wcld;c geeignet crfd;einen, bie manmdjfattigcn formen unter

gemeinfcbaftlid)e ©cftdjtevunfte itntcr^torbncn. £>ic natürlichen £iffö*

mittet betf mcnfa)lid)en ilörvcrö geniigen 311V gorfd;ttug nid;t meprj
man fd;ärft bie <3el;fraft ber ?(ttgcn bttrd; Climen nnb SWt'froöfo^e nnb

fiept erftamtt vor einer netten 2Seft, bereit Äleinbeit fte biel;cr bem

?htgc entzog, Unermübtid) nnb rafttoes bringt man weiter auf bett ge-

öffneten 2£egen, In'er fudjcnb nnb forfd;enb, bort orbnenb nnb ein^

reitmtb. 5Bon bem fteinften £[ncrc will man wiffeu, wie eö entjtepe,

lebe, ftd; fortpflanze nnb 311 ©rttnbc gepe; febee; befannte @efd;övf will

man neben feinen -ftad;barn ttnb natürlidKu^erwanbten einreiben in ba6

Diegifter, ivetc^eö nad; ftreng gcfetjmäjjigcn formen bie Hainen nnb beren

23ebeutitng aufnimmt. Cnn neues gelb eröffnet ftd;. 3n ben £iefen ber Cürbe,

in ben <5d;id)ten ber geifert l;at man eine 9)tengc von verfeinerten

Körpern gefunben , beren 2iel;ntia;feit mit <3d;uccfen nnb •tD
f

iufd;eln,

mit 3?nod;en nnb ©epättfen fte anfänglid; für 9?aturfviete palten läßt,

ki$ man entbedt, ba$ bie Scefte untergegangener ©dwvfungcn fn'er ber

3erftörcnben Äraft von Oaprtaufeuben entgangen ftnb nnb bajj es*

nur ber genauen ltntcrfttd;ung ber t>#t tcbenben Spiere bebarf, um

bt'efe tängft vernieteten ©efd;öyfe vor unferm geizigen 2(uge lieber

erjlef;en 31t la^cn unb fte ipren 23erwanbten näper 31t bringen.

SBir ftnb an ber Aufgabe ber l;cntigcn 30ofogifd;en 2ßiffenfd;aft

angelangt. «Sie foll un$ bie unenbfid;e SDTannicbfaltigfeit ber tbieri-

fa)en gönnen, weld;e ben Cfrbball ityt bevötfern unb früher bewölk-

ten, vor bie ?lugen führen; nid;t in einem ungeorbueten Raufen,

attö bem nur pie unb ba eine auffatfenbe ©eftaft f)ervorftel)t, fonbem
wie ein wol;lgeorbnete3 £eer, beffen einzelne 23affengattungen in be-

ftimmter unb gcfd;toffener Sieipe vorüberziehen, fo baß bie (Sigentpüm-

lid;feiten cine$ feben ©liebes bemerft, fritifrf) unterfttd;t unb gewürbigt

werben fönnen; fte foll unö geigen, wie biefc vcrfd;iebcncn ©ruvyen in

il;rem Innern geftaltet, wie biefe Organismen bcfd;affen ftnb unb in roelV

a)cm SBerpättniß biefe 33cfd)affen(;eit ju beseitigen anberer ©rurvenftept;

fte foll un3 bie ©efa)ia)te eineö feben Hat mad;en, von feiner erften

Chttftetmng an bis 31t feiner Sluflöfung in Die (Elemente
; fte foü cnb-

fia) bie ©retber aufbetfen unb 3eigen, wctd;c 23envanbte, Wttye off-

nen in unenblia)en ©enerationsfolgen in ben &d)id)tm ber ßrbe begra-

ben liegen. (£0 ift roaprlid) nia)t bie troefene 2luf3äptung ber Spiere unb

il;rer äußern Sflerfmale, weTd;e ba£ leiste 3tel ber joologifcpen SBififen*
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fd;aft bilbet! £)icfcfol( »tctmepr ein 23itb geBett vonber 3lrt unb SBctfc,

Wie baö Scbcn in ben verfdn'ebencn Organismen ficf> gehaltet mib

wie eö von ben unfd;einbarften anfangen in mannigfaltige 33tütfKn-

jweige auSftrab/tt, nm in ber trotte aller @cfd;övfe, bem $?enfd;cn,

(einen jefcigen Grnbvunft 3U finben. £>ic 3oologie begnügt fid) nid;t meljr

mit jenen Äenntnifien, welche bie fi; ft
cm atifd;e 3 o olo g t c bitben,

jte bleibt nid)t metjr bei paaren nnb j&lfyvim, flauen nnb gebern,

Seinen unb Giemen fielen, ^nfrieben Äenn^eidjen entbetft 31t fyaUn,

welche bie (Jinretyung in baS ©i;ftcm möglid; machen; fte verlangt

von bev vcrgtcid;enbcn Anatomie bie 3eviegnng be$ £f>iertetbe$,

bie Äenntnijü bev einzelnen Organe unb ibrer feinern ©truetur
;
von

ber vergtctd;enten ^b^fiologtc bie Gh-grünbung ber Func-

tionen, wcld;c biefe Organe ausüben unb ber ?lrt unb SQBeife, wie

biefe verfd;icbcncn Functionen 31t einem @an$cn 31t ber Ch'paftung

bcS Sebenö jufammenwirfen; fte will burd; bie vcrgleid;cnbc dnU

widcfungSgcfd;id;te erfahren, wcld;c Dvcibcn von Umwanblungen

jebeS £ln'cr burd;faufcn muf, wcld;e vcrfd;iebene gönnen eS na<$ein*

anber annimmt, hiß eö baS 3iel fetneö CcbenS erreicht bat; bie Palä-

ontologie ober SBerfletnevitngöfunbe cnbtid; foll ebenfalls itjrcn

Tribut bringen, inbem fte auö ben verfteinerten ditften auSgeftorbencr

£(n'crgcfd;(cd;tcr bie ©cftaltcn jufammcnfel^t, wcld;e frül;er bie Ober-

flädje ber (£rbe bevölferien. SBenn fo bie 3<>otoQte nad; allen 9?ia>

tungen pin bie einzelnen Steile ifn-eS ©cbictcS fennen gelernt f>at, fo

fragt fte nad; ben ©efe^cn, wctü)e bie 33ertl;cilung ber t^icrifd)cn

Organismen über bie ganje Grrbe regeln; fte fud;t bie SÖojjnbejtrfe

31t umgraben, welche feber einzelnen 3lrt eigentbümlid; ftnb unb er*

fä(;rt burd; bie joologiftt)e ©cograv^ic, weld;c Sebingungcn beö

ÄlimaS, bcS SobcnS- u. f. w. erfüllt werben muffen, um biefer ober

jener 21rt baS Seben möglid; 31t machen.

3d; mad;e in ben nad;folgcnben Stättern ben SBerfuü), btefcS

außcrorbentlid; wcitfd;id;tige ©ebiet mit meinen ßefern 3U burd;ftreifcn.

@d;on aus bem Umfange ber Arbeit ergibt fid;, baß cS unmöglid)

wäre, auf baö Grinjelne einjugetKU. 9hir bie großem unb größten

©nippen fönnen genauer in baS Singe gefaßt unb ibrem SSefen nad;

verftänblid; gemad;t werben. £)er £efer wirb mit tiefem 33ud;e in

ber £anb uid;t biefen ober jenen $äfer beftimmen unb ben tl;m von

ben 3oo(ogcn gegebenen tarnen aufft'nben fönnen;
— faum wirb cö

tpm möglid; fein, feine ©cfymettcrltngö« ober $>iufd;elfammluug einiger*

maßen barnad; 31t orbnen unb in bie fi)ftcmatifd;cn ©rubVen 31t ver«

feilen, £)aS 3iel/ baS id) mir geftedt fyabe, ift ein anbereS; id)



£offe ber Cefer fotf, nan)bem er tiefet 23no) aufmcrffam getefen unb

ftd; mitfeinem 3npatte öcrtraut ßcma^t fyat, »tffen, roaö ein Snfeft,

eine Duatte, ein gifa), ein Säugetier i\t, wie bie 2ebcn3öerrid;tungcn

ber Spiere 31t Staube fommttt, auf wctd;c SBeffe fte ftd; von aubern

Saferen unterfd;eiben unb we(d;c ©te((e fte tn beut 23itbe einnehmen,

wctd;cö bie 2$ierttctt vor uns aufrottt. £)ie Söiebergabe eines fold;en

unermeßlichen 23itbe$ in fo Keinem 9?äljmen, ivie ber unfrige, fann

nnr in ä(;ntia)er SÖeifc crreid;t werben, wie fcei einem Sanbfa)aft6*

fctfbe, wo bie einzelnen SStätter nnb ©raölwfme, ©tcind;en nnb 203 af*

fertrovfcn vcrfdnvinben, aber SSalb nnb SBiefe, §tup nnb £ügcl,

23erg nnb ££al bem 33efd;aucr bennod; auS gewiffer gerne entgegen treten.

Senn jemals, (o barf i$ fagen, baß id) mit 2uft nnb Siebe an

biefem 23itbe gemalt l)abe, ba3 mir in feinen erften Umriffen fa)on

vorfdnvebte, alt id) baö ©ebict ber 2ßiffenfd;aft betrat nnb beffen

einzelne
s

partfn'ecn id) ftetö burd; eigene 23eobad;tung nnb ba£ Stu*

binm Ruberer 311 vervoUfommnen gefndjt 1)0.$?. yiad) bem traurigen

9)(ifHingen ber beutfa)en Devolution, bie ftd? twffentlid; balb wieber

glän^enber ouö i^rer 2(fa)e ergeben wirb, fann id) einem 9)(inijtcrium

bc£ Überalftcn ©inncö nur banfbar fein, wenn eö mid; für unwürbig

erfiärt, ber $um £)ienfte eme$ a)rift(ia)'gcrmanifd;en £)uobe^@taatc$ be-

ftimmten ftubirenben 3ugcnb 9iaturgefd;id;te vorzutragen, unb ber fort*

fd;reitenben Dteaction barf id) jutraucn, baß fte burd; ftete 33erf(flimm*e*

rung ber unfeibtid;en 3uftänbe £)eutfd;(anbö nid;t ben SBunfd; in mir

auffommen läßt, wä(?renb ber Aufarbeitung meineö SÖcrfeö bie freie £uft

ber @a)wet'3 mit ber Sd;wü(e meinet ©efcurtötanbeö 31t vertaufd;en.

3d; bin baburd; in ben Staub gefe|t, einen £iebiingegebanfcn ait^u*

führen, ben id) feit langer 3tit l;egte.

3weef unb tylan be3 23ua)e3 tyabe id) fd;on angebeutet. 3a) wollte,

fo viel an mir, ben ©runbvlan verftetnblia) mad;cn, nad; weld;em

ba3 £(>ierreicf) in feinen verfd;iebeucn Didjtungen ft'a) barftellt unb

in früberen Venoben ber 0efd;ia)te unferee GrrbbatfsS auSgcbilbet f>at.

Die cinfeitige föenntnip ber lebenben Xtn'ere würbe ^ierju nid;t ge*

nügt f;abeu
— ber innere 3ufammenl;ang ber einzelnen ©ruppen, bie

SSerbinbung fo mand;er, fd;cinbar ifolirt ftelmtber £i)Ven wirb erft

erftebtfid;, wenn aua) bie früheren 33ewo(mer unfereö platteten in 23c=

rüdfia)tigung gebogen werben. 3cbe 9]aturgefd)id;te be3 %l)Uxveid)e$,

\x>dd)t nur bie lebenbe @a)öpfung 3itfammcnfaijt, bleibt giiefwerf.
—

3a) l;abe bemnaa) bie foffiien ^(;ierrefte, bie 25erfteinerungen in beut*

fetben Umfange unb mit berfelben @[eia)bered)tigung be^anbelt, wie

bie tebenben Xljitxc.
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£>ie CrntwicHuug ber einzelnen Sttypen bcö £j)tcrrctd)cö fann ntc^t

au3 bcn äußeren formen, nt'cfjt auö ben Dürftigen SRott'jttt über ben

inneren Sau, Spte man in bcn meiften Sd;ulbüd;ern ober populären

•iftaturgcfd)id;ten ftnbct, nod; weniger aus ben ftctö wiebergefäuten

amüfanten £tfiövd;en alter unb neuer Sct)artcfen erfanut werben.

2)as Sebcn ber $$tere fennt für a((e (h'fdjeinungcn bie cö bietet, nur

3wei große £ricbfcbern, we(a)e alle Gräfte unb g-äjjtgfctten in 33cwc^

gung fetten, bie (5rl;altnng bc3 3nbir>ibuumö unb bie Cürtmttung ber

2lrt — Gmtäjmtng unb gortpfIan3uug. 33eibe leiten bc£ Stjjtertefcenö

fovtertcn gfcid;e Sorgfalt ber 23ct;aublung. (Jö voar unt-ermciblia), hei

33efprcd;ung ber (enteren Seite auf mand;e Organe unb Functionen

etnpge^en, wc(d;c eine, meines Grad;tene Ipöcfjfi übel angebrad;tc
s

]5rfy*

beric au$ ben meiften £et)rbüd;crn ber 9caturgcfd)id)te rerbannt %a\,

£)tc unbefangene, einfache 33cl;anblung biefer SSer^aftnitfe fdm'nt mir

jwerfmäßiger, aH bie rei^enbe, gefliffcntlid;e ^erlnUiung. 33ei bem

peutigen Staube ber 2Biffenfa)aft, wefdjc bcn 23au iljree S>;ftcme£,

bie ©rfenntnifj ber 23crwanbtfd)aft junfdjcn bcn einzelnen ©nippen
unb £i)pen wefent(ia) auf bie @niftel;ungegefd)id)tc ber SEjjieve im St,

»on bem erfreu 2htgcnb(icfe il)rcö Äcimenö an, unb auf bie^erwanb-

lungcn, welche fte im Ceben erieiben, ftü£t, ifi c$ uumöglia), eine Hau

Gnnfid;t in bie £l)ierwclt 31t »erraffen, wenn mau biefe ©ntftepungö*

gefd)id;tc jur Seite (äfjt.
— 3$ pabc alfo bie 3cugungö* unb Gmte

wicffung?gefd;id)tc ber Spiere, bie oergieid;cube (£mbn;e(ogie, über

bie man fonft nur fpärlid;c ^iotijen ft'nbet, mit befonberer Siufmerf-

famfett tepanbeft.

3«r 25crfinntid;uug beö 5lbgel)anbelten waren ^figureit nofyiven*

big. £>cr ßefer wirb ber 2>erlagcU;anbfung banfbar fein fönnen für

bie rcict)e ?(ue»ftattung, welfyc fte gewahrte. Dicfclbe würbe noct) voll*

ftänbiger in 33e3iefutng auf bie ^erfteinerungen geworben fein, wenn

ein auberer 33ttd;(;änbier, in befifen frcunbfa)aftlict)e 23c3ieljungcn 31t

mir bie polittfd;en Ucbcr^cugungen ftörenb eingegriffen 31t I)aben fd;cü

nen, md;t ftt'Ufd;weigcnb bie 9)cittt;eilung ber £ol3fd)nitte eince meiner

eigenen SBerfe verfagt f;ätte , 31t weld;en id) felfc.fi
ror meinen 3c$«

ren bie 3n'o)nuugen gefertigt l)atte.

33cm am 1. September 1850.
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@rftef 2Srtef

ir

rül)frc mitt irrige f&eftwbm$m.

Qk naturroiffenfd)aftlid)en ftenntntffe beS ganzen SHtcrtyumS, fo

nn'e eines großen Xtm'teö bcö Sfttttefattcrö ftnben in beut etn^tgen großen

?urturforfd)er @rictt)cntanbö, tn Slriftotefetf, i(;ren geraemfamen

(Bammetrunt't. 2)cr SSater ber 9?aturgefcr;id)te faßte H-fltf jufainmcn,

waö oon früher erbeuteten Äenntmjfen tjitn vorlag, fügte einen unge*

meinen 9?eid;t(;um höd)\t genauer mit» oft erft in ber fpätern 3«t üe *

ftatigter ^Beobachtungen Inn^u unb würbe für bie @a)otafttfcr beö

Mittelalter^ fovool;!, wie für bie getjUofcn, attes nnffcnfd;aftlid)en ©in-

neö cntbcf;renben Körner, g(eta)fam ber (Sobcr, 31t roe(d;em bie ©(offen*

fabrifauten jener troftlofen gerieben Erläuterungen unb ?lnmerfttngen

fertigten. Slriftoteleö trug juerft bas ©cafyeß in ben Körper ber

£fjtere; er ttnterfuajte tpreu 33au unb faßte fte juwetfen naa) geroiffen

Slejmtt^fetten jufammen, bie metjtenö »Ott ber inneru Drganifation

hergenommen finb. Qmten großen 303ertfi legte 2lriftotefeö auf bie ©r*

jeugungS* unb gortoftanjungeroeife ber Spiere unb gar mand;e d)a*

rafteriftifd;c (£igcntfntmlid;feiten, bie er in biefer £inftd;t befonberö

yon <3eet(;icren anfübrt, erhielten erft in ber neuejten 3n't itjre vott*

fommene 23eftätigung £)te 23cfa)reibung ber äußeren 2t;araftere hkiht

i(nu nur 9iebeufad)e; er bebient ftü) ber allgemein angenommenen 91a*

men in ber SBorausfetjung, baß btefelben allgemein oerftänbtid; feien

unb fügt nur bann einige I;eroorfted;enbe Merfmale fürs an, wenn

er Mißocrftänbnijje rermeiben ober größere ©ruopen be3eia)nen Wtff.

2)ic große unb einfad;c 9?aturanfd;auung ber 0ried;en voejjt burd;

biefes SÖerf/ ein (üh^eugniß außerorbcnt(id;en gfetfjeö unb jahrelanger

Slnjtrengungen. ftetne läppifd;en llnterfudjungcn über ben 3roecf,

wela)en ein ftngirtcr ©djityfer mit biefem ober jenem Xffätt ober gar £f>ier*

tfjeile l;abe erreichen wollen, fonbem eine einfad;c, nüd)ternc 2)arftcltung

ber £l;atfad)cn unb ber auö tarnen beroorgetjenben ©djlüjfe. Slbcr auo)

fein fi)ftematifa) trodeneö ©ebäube, in roe(a)eö bie 23eobad;tungen oft mit

3wang unb inbem man ibnen ©ewalt antfmt, eingereiht werben
; fon=
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bevn nur In'e unb ba 5lnbcutungcn von 2l&3vän$ungen, welche für tue

^Betrachtung bt'cfcö ober jenes Drgane$ fcei befttmmten ©ritten üon

SBtcftt'gfett erfa)eüten, Sic £ülfgqueren, weld;e bt'cfcm außerorbent-

lidjen 9Äanne burd; feinen @d;üler, Slfexanber ben ©rofkn von Ma=

cebonten, ju ©ebote geftellt würben, foden ungemein gewefen fein; tnbcfj

berufen bod> bie wcfcntltd;ftcn £lmtfarf;en, bie 2triftotcleö anführt, auf

bem flemen Greife bes gried;ifd;cn 2(rd;ivclaguö unb ber lüften, weld;e

ben öftlid;cn £f;eil beö Mittclmcercö begraben.

SQSir tonnen fügltd; eine lange ^criobe übcrfa)rcitcn,tn welcher abftrafte

Vt;i(ofovl;ifd)c ^^eortecn, fritiflofeComvitationcn ober troefene fd;olaftifd;c

llehtugcn baö Söcfen ber 9]aturwiffenfd;aftcn bilbeten. Sie gan^e lange

3cit, weld;c ft'd;
von bem Verfall bes gricdufd;cn Hltcrttutme* burd; baö

Mittelalter $in$f)t, $cigt feinen Manu unb fein SÖerf auf, baö nur beö

(Sttväjjncnö wert]) wäre. Sie fortfa)reitenbe Slusbreitung bc£ <5(;riften=

tfmmS töbtete, wie jebe anbere 2ßtflfenfcf;aft, fo aud; vor Willem bie 9?a=

turlel;re, welche tjjm notl;wenbtg feinblid; gegenübertreten nutfite. Ch'ft

in ber ^weiten £ä(fte bcö IGten 3a^rt;uubertö, wo ber freie ©ebanfe

ft'd;
wieber Saint 51t bred;en begann, crfdjciuen Männer, wcld;c felbft*

ftänbig $u beobachten unb bie Beobachtungen tjn'er ätityexwflm über-

ftd;ttid; 31t orbnen verfielen. Sic ^eriobe ber Sßtebcrgeburt beginnt

Sinn Xi)?ii mit naiven Mcnfd;cn, wctd;c eine reine Siebe jur Statur

unb bereu Sßunbcrn befreit unb jwar nid;t gan$ frei von Vorurteilen,
mit einer gewiffen rcligtöfen finbtid;cn 2lnbad;t, ben 3citgenoffen

bie Scefultatc ü;rer Stubien mitteilten. Sic menfd;lia)c Anatomie

bahnte bie SSegc, wäfn'enb sugleid) Männer wk ($cpncr, SUbrouanM
baö ganje ©ebiet ber Wieweit ut umfaffen {hebten. Sie wiffenfd;aft-

fid; ftrenge Metlwbe, wcfd;e uterft in ber 2lftronomie angewanbt würbe,

wirb a((mä^(ig in bie ;?iaturgefd;id)tc übertragen. Mit unglaublicher

©ebulb unb fd;arfft'nntgcr ©cfd;icf(id)feit serlegt Stnammcvbiimm bie

flcinften 3nfcften unb \vä[t tf>re Vcnvanblungcn unb Mctamorvfwfcn

nad;, wäl;renb furj barauf ein orbnenber, intelligenter ©ctft, S?an,

bem Vater ber heutigen 3oc»logie, Sinns, bie Sßegc ba(wt. So man*

nid;fad)en 9cct$ aud) tiefe ^eriobe ber Vorbereitung l;aben mag, inbem

Dies namentlid; beobachtet werben fann, wie nur langfam bie voran*

ftrebenben ©elfter bie gejfeln brcd;en fönnen, welche retigiofer Slbcr--

wi% unb fd;olaftifd;c <3vt£ftnbigfeit 3aj)r|junberte Imtburd; gcfd;miebct

l;abcn, fo finben wir bod; bicr nur geringe Sluebeute, ba bie fvätcre

3eit bie §rüd)te ber ftämvfe aufnahm unb nützte, wäbrenb
ft'e

ba3 ver-

altete Kriegsmaterial alö unbrattd;bar verwarf.

Ser aujKrorbcntttd)c (Sinfiufj, weld;cn Spinne, ber im beginne
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beö a$t$e£nten 3^t|iunbcvtö geboren würbe, aU ©efefcgeber bev 500*

Iogifd;cn 23iffenfo)aft ausübte, bcvupt Weniger auf bev von tpm ein*

geführten Sfafftftcation unb bem SBertpe bev einzelnen 2lbtf;cilungen,

bie ev bann fcjtfe(jtc unb bie buva) bie fväteveu $ovfa)ungen mannig*

fad; abgeänbert würben, alö vielmehr auf beut fireng logifa) burd&ge*

führten ©yftentc bei* Benennung uub (£int|)eitung, wela)cö er juerfl

aufhellte unb baö fetter unveränbert geblieben ijt. SDte einfachen

Tanten, wela)c bev gewöl;nlia)e ©vvaa)gcbvaud) für bte if;m befannten

£tn'eve wäptt unb bte bitfl;ev von ben 9catuvfovfa)cvn ebenfalls benutzt

wovben waren, genügten für eine ft;ftematifa)e 3ufantmcnftellung niä)t,

mlfyt baö ?(epnlta)e nähern, baö llnaf>nlia)c entfernen wollte, 3ebev
mann weif}, ta$ bev £umb unb bev SÖOlf, bte $a$c unb bev £igev,

bev ©fei uub baö $fcvb eine bebeuteube ©umnte von SÄerfmalen mit*

einanbev gemein fmbett uub 2lejjnlid)feiten beftgen, wela)e fta) buva)

bic gebräuchlichen Tanten nid;t erraten laffen. Sinne führte alfo

bie bovvclte Sftamengebttng , baö ©Aftern bev binaren 9? om c n cl a tu v,

ein; ganj in äfmlia)er Sßeife tvie mit $une£menber @ivilifatiou aua)

unter ben mcnfa)lia)en SSöIfern bev bovveltc 9camc üftegel warb, 60
wie wir baö Snbfoibuum buva) feinen SEaufnamcn unterfa)eiben, wäjj«

vettb wir buva) ben Familiennamen bie #erfunft beffelkn be$eia)nen,

fo be$eid)net Sinne gewijfermafjen buva) einen SEaufnamen, bev meiftenö

von einem l;cvvovftea)cuben aufüern 2fterfmat hergenommen ift, bie %xt,

unb buva) einen vovgefc^tcn Tanten bie 33c$iejjungen biefev 2lvt 31t ver*

wanbten Spieren, wela)e mit ifnn eine ©attung CGenus) bilbett.

@o tycifjen tfnn alle f>unbcavtigeir£l;icve Canis, alte hakenartigen Felis,

alte vfevbcavtigen Equus; bev £auöt;unb erhalt einen 33einamcn: fa-

miliaris, bev SQSotf einen anbevn: lupus; bie Äa£c fjcifH: Felis calus, bev

£igev: Felis tigris; baö ^pfcvb: Equus caballus, bev (Sfel: Equus asinus.

£)ie 3»nbivibuen vcrfa)winbcn für ben 3öo(ogen unb) wenn cö

aud; eine Sßajjrfw't ift, baj} baö gan^e £l;icrreia) nur auö einzelnen

3nbivibucn $ufammengefefct i\t, fo lebrt boa) fdwn bev natürliche 33ev-

ftanb, tafj wir alle biejenigen Snbivibuen, wetd;e einanbev biß auf

einen gewiffen ©rab äljnlia) ft'nb, in unfern ©ejciäjnungen sttfammen

faffen. 35er -flaute SBolf 3. 33. tft fa)on gewiffermafjen eine 2lbftvaf*

tion, Unter welcher wir alle biejenigen 2t;icve vereinigen, wcla)e bie

eigentümliche 'üaxkt, 33cl;aavung, ©cbifj, gjujjbilbung, furj alle jene

a)avaftcviftifd;enftcnn3eia)en bcö SBoffcö gemeinfam £aben
—

$enn$ei$en,
bie fo fepr in bie Slugen fatten, ba^ fefbjl ein Äinb, welä)eö einmal

einen SQßolf gefe^en fyat, ein anbeveö 3nbivibuttm unmittelbar wiebcv

alö Soff wicbevevfenncn wirb. Sine weitere Slbftraftion ijl biejenige,
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wefd;e auf ben ßwme'fcrjen Genus- ober ©attungönamen füljrt. £>ic

SBergfeidmng bcö ©feto unb ^ferbcS j. 23. feietet kt großen 25er=

fctyicbenjjeitcn in ber 33e£aarung, in ber ©eftaft beö ßörperö, ber

Dfircn, bes @c$wan$eö, eine außerorbent(id;e ©imune verriebener

ÜWerfmafe bar, we(d;e auf ba3 Grngfte mit cinanber übereinftimmen ,

wie 3. 23. bie ©efiatt unb SBilbung ber £ufe, ber 3tyw u. f. m.,

fo baß ftd; eine 33erwanbtfct)aft peraueftctlt, bie ebenfalls Seber auf

ben erften iBftcf ftytt, eine 33crwanbtfct)aft, weld;c von Sinne tu beut

erstgenannten ©attuugtfnamen iljrcn Huobrucf erln'elt.

90? it biefer fo einfachen unb fo bequemen 33cnennungeweife »er*

einigten bie i'inne'fdKit Slrbeiten einen ©rab von ©enauigfeit, Äfar*

tm't unb $ürje in ber SluftäDlung ber dmrafteriftifajen Äenn$cic$en

ber £l)icre, ber von feinem feiner -ftad;fo(gcr erreicht würbe. Cur

vergtid; bie 23eobad;tungen feiner Vorgänger, fteltte größere ©ruvven

auf, bie er fd;arf naa) aufern unb inucrit Berlinalen fd;ieb unb ent*

riefelte eine ungemeine Xfyati$eit, fomoljl felbjt alö aua; namentlich

burd; feine <3dni(er, welche \iö) über bie gan$e bamalö berannte (5rbe

jerftreuten unb if;rem Bcifter ÜÄateriatien jur 23ervoltftänbigung feineö

©Vficmö fammeften. Zvo% bec3 Crmf»rudc)eö , ben namentlich 53uffon

von Anfang an gegen bie claffiftcirenbc SÄetljobe Öimte'3 erliob, wur*

ben bennoa) bie einfachen ©runbfäfce beö fd;mebifd;eu -ftaturforfcfyere

bafb fo allgemeine Sieget, baß 3eber, ber getefen unb verftanben fein

wollte, ftd; ber Sinne'fä)en ©pradje bebienen mußte. Sie 33e$eic$nung$*

art, wefd;e er einführte, i\t in ber £(;at biö auf I;eute geblieben unb

fann um fo weniger geanbert werben, alß \ic baö alteinige Giftet

bkikt, bie gorfa)er verfd;iebener Sauber in Uebereinftimmung 31t

bringen.

SBäfjrenb mit Sinne unb von tym auö fiti)
eine ©ctyufe ber ©t;ftema-

tifer entwiefette, wefa)e oft in bürren goriuctfram verfanf unb il;rc

2ßißbegierbe vottfommen befriebigt fitste, wenn fie ein neu Mannt

geworbenes S^icr in ben Katalog regiftrirt ljatte, bitbeten
fiel) auf

ber anbern <Stik einige Banner peroor, weld;e befonberS auf baö

Scbcn unb 33er$atten ber Heinern Spiere tyre ?(ufmerffamfeit richteten

unb mit unenblid;er ©ebulb bie (Sitten unb ben £>ausf;att berfelben

ftubirten. Steaumur, SSöfcl, bc ($eer :c. bcfd;äftigten fid; befonberö

mit biefen jeitraubenben Beobachtungen unb lieferten baburd; ben ©y*

ftematifem vortreffliche ©runbtagen 31t fväterer Serbeferung ibrer

©ebäube unb gad;wcrfe.

2lua) eine ariftofratifa)e Stiftung ber 2öiffenfd;aft follte in ber

legten Hälfte beg vorigen ^rbuubertö nid;t fcl;fen. 33uffon war
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ein abgefaßter fteinb feber Sfaffiftcafc'on \
er fab 8«rtwgf<$4&*8 t>crab

auf btc pte$e/tf<${n beulten *>on Sttaumitv itttb Slnbcrn, wcld;e mit fo

gemeinem 3<^»ö c iute Etüden unb od;mctterlingen il;re 3«'* füllten.

£)urd; fein geglättete unb pomphafte 53cfd>reibungen fud;te bei* £err

©raf unter ber SHriftofratie chun gettufen nobefn ©itettautienutö 511

werfen, ber in ber Xbat bie beften früdjte für bie $ermel;rung ber

ftortfei ©ammfungen braute. 3" maguiftquen, l;od;tönenben ^pra--

fen befd;rieb SBuffon bie 1;o(htu Spiere, ©äugetljiere unb Söget, ipre

Sitten unb £auc^aft, ol;nc Drfcairag, ofme inneren 3ufammcn^an3 r je

nad;bem tym biefer ober jener ©toff geeigneter faxten, feinen ©tyt

baran glänzen 31t (äffen, dv gehört jcjjt nur nod; ber Literatur *©e*

fd)id;te aH fran$0jifa)er @d;riftfteUer an unb fym ijt
cö pauptfäc^id;

$u$itfa)retben, wenn bie l;auvtfäd)lid)ftcn 33ejirefcungen jener 3eit fta)

mein- auf bie böl;ern unb brillanten (Raffen, auf bie @äuget(;iere unb

23ögel einerfeüö unb bie 3nfeften anbererfeitö lenfte. 60 barf cö beun

aua) nid;t wunbern, wenn biefe Gtaffen vo^üglia) in i$rer 33earbei*

tung vorfd;ritten unb bie bamalö angenommenen ©pjieme fta) beu

iefcigen fejjr näherten, wäbrenb bie übrigen (Haffen, befonberg bie

2Seia)tl;iere unb bie Stfeereöbewobner faft nur att ©atfajt naa)gefül?rt

würben.

2ßä()renb für Sinne bas ©9 (lern unb beffen met(;obifa)e 21norb-

nnng nur ein Mittel gewefen war, fo würbe eö feinen oft geiftlofen

9taa)folgem meift 3wecf, unb ifn'e (Staffift'cationen, ftatt bie ©cfammt?

organifation ber Spiere im Sluge 31t behalten, Hämmerten fta) oft

ängfttia) an untergeordnete äußere SffterfmaTe an. (Sin troefeneö Box*

metwefen breitete fia) immer mcpr unb mcf;r in ber 2öiffenfa)aft auö

unb brängte baä frifa)c Seben jurücf, wcla)es3 unter Sinnet Anregung

baö ©t;ftem burdjftrömt l;atte. ©er 3<>Vf >vela)er vor ber franjojt*

fa)en Devolution im yotitifeben M^n J?errfa)te, wua)3 aua) in ber

2öiffenfa)aft riefeugroß, unb cö bro(;te eine Seit ber 25eröbung, bie

gltidlia)er Sßeife burd; ben erfri(d;enben £aua) ber fran^ofifdjen 3ce*

Solution überwunben würbe.

T)k fransöftfd)e Devolution, bie atte ©elfter fo mäd;tt'g erfdjütterte

unb überall neue 33al;nen eröffnete, braa)te and) neue Stiftungen in

ber $oologifd;en 2ßiffenfa)aft I;ervor. (£uvicr l?atte bie Uäm ent*

betft, wefd;e bie Daturgcfa)id)te ber £l;iere bot, unb inbem er wcif)renb

einer langen SRetye von Qäfyxtn befonberö bie SInatomie ber vernaa>

läfftgten (Elaffen förberte, ftellte er neue ©umblagen für bie ßfaffift?

cation ber gefammten £(nerfd;öpfung fjer. £)ie vergleid;enbe Slnatomie

aU ©runblage ber 3oologie würbe jetjt in allen Säubern mit außer*
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ovbenttid;cm Gnfcv feetriefatt. üflan befud;te bte ©cefüften, um ben

33au bev Organismen be3 Sfteeveö in frifdjcm 3»ft^nbe ju untevfud;cn,

unb je tiefer man in bie Dvganifation biefev niebeven £t?ieve einbvang,

befto übcvvafd;enbeve drgefcniffe Ijatte man 31t Berieten. 2Ööf?venb fo

bte ^enntnifj bev ntcbevn
SEfiere vafd; gefövbcvt würbe, bahnte (Suüier

jugleid) einen neuen 2Bcg buvd; Untcvfud;ung bev $noä)envefte, roc(d;e

bte <5d)id;tcn bev (£vbe cinfd;licfKn. £>uvd; bte genaueren 33evglcicfyun*

gen bev einzelnen gvagmentc mit ben Sfetctten je£t lebenbev Xfykxc,

gelang eS iljm bte vovrocttlid;en ©äugetjjiere unb Dteptilicn meift in

U)xen wahren gönnen roiebev perjuffrtten, t'^ve ©ejtejjungen ju bev

fe^fgen ©<|o!pfung aufeuHaren unb fncvbuvd; ben roid;tigftcn ©tnflufj

auf ein jivengeö unb nad^altigeö ©tubium bev £()atfad)cn ju üben.

Umfaffenbe unb genaue ^Beobachtung be$ 53auee bev ^T^tere bi$ in

feine gröfjtcn (Unreinheiten unb feine U^ten ©eftaltung£cigent|)ümfid;*

feiten, fvitifd;e Sichtung unb 23evgfeid;ung bev Slrbeiten bev 23ovgängev

unb unmittctbavcö 5eftl;aftcn an ben beobad;tcten £i)atfad;cn, waren

roefcntIid;e £ig enteil mit' a) fetten bev feicv'fd;en 9{id;tung. toiev felbft

wav ein ftreng metl>obifd;cr, aber fnappev ©eifi, bev niemals ben

23oben bev £patfad;en r-evtieß, buvd; feine ©Refutation bte dürfen bev

23eobad;tung ju evfc^en fuc(>te, wofjl akv ein veid;cö Material mit

tnelev 5llav^eit $u ovbncn unb $u be^evvfa)en wußte.

@ö roav natüvlid;, baß neben bev 9?ia)tung ßur-icv'ä, bie ftd;

buvd; baö ftvenge gesattelt an ben £l?atfaa;cn auszeichnete, eine metjv

ibealijtifd;e 6d;ule fta; cutwicfelte, wc(d;e bie £l>ieve nid;t nad; 3)?evf-

malen, fonbevn naa; ben ^prin^ipien ovbnen wotttc, in beven 33efof=

gung bie dlatnx bie tfncvifd;cn £>vganiemen übev^auvt f>en>orgcbvad;t

£äüc. 23egrcifliä;crweife trugen bie ^atuv^^ifofo^en biefe $>rin=

jipien von fia) auö in bie Statur Innern, anftatt fte aus ben

£&atfad;cn £evvorge()cn ju laffen, wcfdje nur 9?ebcnfad;e, gfcid;fam

uuv Verbrämung beö p|)i(ofo^)ifa;cn $aa)werfeö waren, nad; wcfd;en

fte jta; bie Sftatur 3ufa)uitten. T>ie beiben fo gän^lia; in fid; r>erfd>ie-

benen ^enbeujen ftießen bafb mit äufjcrfter £eftigfeit aufeinanbev, unb

wäfjrenb bie @a;Iad;tfctbcr (ntropa'ö oont £)onner bev ©efd;ü£e wibev*

Rafften, wax ein nid;t minbev ^eftigev ©tveit zwifa;cn ben beiben

wiffeufd)aftfid;cn Speexen entbrannt, an beven @pi£e einevfeitö ^uüicr,

2)?ccfcl, 9htbotyfji unb ^tebemann, anbevevfeitö ©coffrot; &t§ilaixc,

©Delling unb IDfcit fod;ten. Sic j'ebev Äomvf, fo fövbcvtc aua) bt'efev

ungemein babuvd;, bap bie ©egnev von beiben ©eiten foviet ÜKatertaf

aU möglia) ^evbeifd;afften, um i\)xe 2ßibevfaa)cv 51t vevuid;ten, unb
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baß bte gegenfcitige ftxitit bic ^Beobachtungen ft'cbtcte unb iprcn ü)at*

fäd;fid;cn 2öcrtb fcßftctttc.

2Öir ft'nb mit bicfem Äamofe t'n bte neuere 3«'* Junübcrgctrcten.

2>i'e tctAten 9?ad;ftängc beffefben Raffen noa) f;ie unb ba roieber; ver-

eitelt trifft man nod; jmveUen Stauten au$ ber naturyt)i(ofovjnfcl>cn

©d;ute, roefd;e bte Statur t'n bte engen @d;ranfcn t(;rcö ftovfcsS 3Wän*

gen möa;tcu. Die tbatfäd;(ia)e SKt^tung twt offenbar ben ©ieg bavon*

getragen unb cö ift nid;t ju läugnen, baß bic voefenttid;|len gortfd;rttte

ber 2ßiffcnfd;aft tmuvtfäa)h'd; auf tyx berufen. Die GElafftftcatton, baö

©t;ftcmmad;en, obgleid; nod; tyic unb ba eifrig gepflegt, fiept im £in*

tergrunbe;
— man Ijat eingefejjen, baß jiebc ßtaffifteatton tpeiiö nur

ein Mittel i\\, uuferc Äenntm'jfe überjtd;tlid; ju orbnen unb
ft'd;

in

bem \?ati)vtnt^e jured;t ju ft'nbcn, t^eif^ aud; lieber ein Sutsbvucf

biefer ^enntniffe, in roeld;cm bic oergTet^enbe 33eobad;tung t'jjre Ute*

futtate funb gibt. Der gorfd;er, ber neue «Seiten einem beobachteten

Äöryer abgewinnt, Wirft biefetben gteid;fam im £avibarfü;t burd;

33eränberung bc$ ©öfiemä an ber betreffenben ©teile au£, unb ivä^
renb fo baö ©cbäitbe im ©anjen feit (Suvier'g Seiten baefetbe geblieben

ift, fo bürfte faum eine Stelle 51t ft'nbcn fein, bic nid>t mein* ober

minber burd;greifenb veränbert ivorbeu wäre.

2(16 Shteläufcr betf ^amvfeä 3Wt'fd)cn ber näturpfü'ofopltff^en unb

realiftifd;cn 9?id)tung ftettt ft'd) in ber fv;ftcmatifd;cn 3ooTogte ivefcntlid;

bic verfd;iebcnartige £enben3 ber ©ruvvtrung bar. Die (ühucn bef*auv^

ten, ba3 £fnerrcid; bitbe eine lange unb ununtcrbrod;ene dläi)e, naa) ein*

l>eittid;cm platte gebaut, wo immer an Sßefcn voüfommener fei aU baö

anbere, fo baß von ben niebrigften 3nf»f^nötpierd)cn bt'ö 31t bem

9)?eufd;en eine Äcttc auö 3ufammcul;ängenben ©Itcbern ft'd; fortjieljc.

Derfetbe gemeinfame ^3lan ber £)rganifation liege bem 33aue alter

tf)ierifa)en Drganiemen 31t ©runbc, unb je nad; ber Gniüvicfelung ber

einzelnen £)rgane, am wdfytn ber £lnerteib 3ufammengcfe#t fei, tonne

man bie üftangftufe beftimmen, auf roetd;e feber Drganiömuö geftettt

werben nu'iffe.

3lnbere behaupten, beut 23auc ber Spiere liegen im ©egentfmt

mepre verfd;icbenc llrvtanc jum ©runbc. &$ fei jwar votffommcn

rid;tig, baß t'n fteinen ©ritten, wcfd;e nad; bemfetbeu £vvu$ gebaut

feien, ft'd; aua; eine Ucberorbuung, eine auntäfjlige 23ervotffommnung

erfennen (äffe , für baö ©anjc fei bicö aber nid;t rid;tig, inbent jeber

£»Vtt3 ft'd; 31t einer cigcnü)ümiia;en Stufe ber SSotffommentmt ergebe

unb von feinem ©iyfctvuntte aus fein Ucbergangs?yuuft 31t ber ©runb-
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läge be$ »anfielt £ppuä ftattftnbe. fBix werben ©efegenljeit pabeit

bie festere SReinung «od; weitläufiger au£einanber$ufc£en.

SBernt man früher fta) wefenttia) an bie äußern ßfmraftere ber

Stetere gehalten patte, felbft fo feljr, bajj £innö vielen (Spott erbufben

mußte, afe ei* bie Drbnuugen bev (Säugetiere auf ben 33au ber 3ä^ne

grünbete (einer feiner ©egner warf ipm vor, 9lbam l;abe ki ber

•ftamengebung im ^arabiefe ben Steven ba$ 9Kaut nid)t aufgeriffen,

um naa) ben 3<H'ncn Su flauen}; wenn bann bura) Guvier'ä unb

feiner -ftadjfolger Seftrebungcn bie ßfaffifteation f)auptfäa)fia) auf "ok

innere Drgantfation, auf ben Sau ber £)rgane im envaa)fencn £fn'erc

unb auf bie $3e$ietningen ber £c£tereu ju einanber gegrünbet wut*

ben, fo bria)t fta) je(M eine neue Stiftung Salm, auf bereu Ghit-

tvidetung bie Devolution von 1848 soieCTetd^t beftitnmt ift einen äfin*

lia)en befrua)tenben Giufhtfj ju üben, wie biefenige von 1798 auf bie

ßuvier'fa)e. Spat man boa) überatf bewerft, bafj bura) po(itifd;e

©türme bie mad)tigftc geiftige Anregung erhielt wirb, bie ftcf> auf

anberc ©ebiete, ber Aütnft unb ber 2Öiffenfa)aft, be£ £anbe(g unb ber

3nbuftrie wirft, fobalb ihr baöfeuige be$ poIitifa)en £anbe(n$ ver-

fd; (offen wirb.

2)ie @ntwidcluugegefd)id;te ber t^tevifd>en Sßefen beginnt aUmäf?-'

(ig ben tylaü einzunehmen, we(a)en erft bie äußern ß(;araftere, fpäter

bie innere Drganifation ber erwaebfenen £^ierc behauptete. 2ßenn

man fa)on früber gewußt (;aite, bafj bie äußeren Umwanbtungen,

\vela)e viele SEftiere wäln'cnb iljreö SBa^etfmmö erfeiben, oft in beut

Sftafje bura)gretfenb feien, bafj man baö Zfyicx in feinem 3ugcnb$U'

ftanbe burd;au^ niü)t ,31t
erlernten vermöge Cid; erinnere f;ier nur an

bie Staupe unb ben (Sdnuettcrling, an bie Kaulquappe unb ben gvofcO)

fo lehrten bie umfaffenben Beobachtungen ber ^eujcit, bafj gemeinfame

£vpcn vorf;anbeu feien, nad) we(a)en fia) bie Gümbrvonen au$ beut

di entwirfetn unb bafj ben Sttetamorplwfen , we(a)e bie Spiere wä^-
renb ü;res Sebenö erfeiben, ©efet^c 311m ©runbe liegen, wcld;e ju*

gteia) für bie Sdtöbifbung ber gefammten <Sa)öpfung, wie aua) für

bie Slufeinanberfotgc ber früheren Crrbfdjöpfungcn mafigcbenb feien.

£)ie @ntwitfeUtngögefa)itt)te betätigte ei? , bafj verfa)t'cbene £ypen ber

allgemeinen Drganifation vorbanbeu feien, wefa)e in auffteigenber

9tia)tung fta) cntwitfelten, unb bafj biefe £t)pen unter fta) feinen nä(;cm

3ufammenl)ang zeigten, inbem bie urfprünglia)en Anlagen bes wer*

benben £(rieretf fa)on bei tyrem erften auftreten nia)tö ©emeinfame$

geigten, ßö gelang bei einzelnen Gifaffen nacb^uweifen, bafj ba3 voll*

fommnere £l?icr wä^renb feiner 3ugeub$uftänbe, von ber (ümtwidlung
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auö bem <£t'c an, gewiffe Stufen ber Drganifation burd; taufe, ivetd)e

b#»33tfbun<j$fi8ttbett,tn benen bie ntebernItfim beöfel&enSEppuö verfjar*

ren, parattet gefeit, otme jematö eine »öfltge ©teid; jtettung ju erretten.

SRan fami tu bei* Xbat nad;weifen, baß ber (£mbrt)o etneö Säugctpiereä

3. 23. in frübeftcr 3«t gcwtffc £>rganifationöcigcntbjimtid;fciten befttjt,

wetd;e nur ben giften unb aua) biefen nur auf bev niebrigften Stufe

jufommen; man fann naa)wetfen, baß bie autnä^ttge Sluebtfbnng beg

Jungen Säugctfn'ereö ©tobten burdjtäuft, welche bev Sluöbitbung bei'

erwaebfenen 8Emp$tbtett entfprea)en. 35« 33ert£etbfger bev ununter*

brod;enen 9ieif;e in bev Xfytixwlt 1?a1>m fogar behauptet, biefe SIcbjt*

tid?fcit gepe bi$ jur r-oflflänbtgen 3bentität unb baö werbenbe Säuge*
tbiev fei in feinem elften Gnitwitfelung^uftanbe 3nfufionstbierd)cn,

SÖurm, 2Bcia)tpicr, gt'fa) u. f. w. £)iefc 33e£auptungen überfebreiten

bie ©renken ber 28at;rf)eit. 3n ber Ohttwidctung cineö jeben ££tere$

täßt ftd; v-on Anfang an mit Sid;ert)cit neben bcm allgemeinen ©runb*

plane, wonad; ba3£t>icr biefem ober jenem größeren £)rgamfation3ti;r>u$

angehört, bie fpeciette 9?id;tung fc^v wojrt erfennen, nad; wctd;er l;in

feine 21uebitbung fortfa)reiten wirb unb wenn and) berSäugetbiercmbnw
in feinen Slnfängen ftfd;äfmtid;e Stuöbitbung mancher Organe jeigt,

fo ift bod; niemals feine ©efammtorgam'fation beteiligen cineö ^tfc^eö

gteid; ober ein fetbjtfiänbtgeö Zcbm für ibn in biefem 3"ftonbe ber

Stuebitbung mögtia). 35er @mbn;o beö r-ottfomntneren £f;icrcö burd)*

läuft baber in feiner <5ntwidetung jwar 23itbungemomcntc, wetebe

benjenigen ber ntcbevn £f)icre beöfelben SEppus analog ftnb, niematö

aber ift feine v-orübergefKnbe Drganifation yottfommen gteid) berjenigen

ber nieberen ££tere in t prent erwad;fenen 3uftanbe.

•ttoa) mepr ber 2öat;r£cit entgegen ift eö, wenn man, auf un*

genaue Beobachtungen geftüfct, behauptet, bie uoltfommenen Stetere

bura)üefen in tjjrer Gnttwidetuug 3uftänbe, Wt'td;e ben erwachsenen

£fueren anberer ©runbtypen analog feien ;

— wenn man, wie bie 2lu*

ganger ber ununterbroa)enen Stufenteiter in Der ©ä)i>pfung eä oft

traten, 3. 23. behauptet, ber 2$ogef fei wäfjrenb feiner Gmtwirfetung

auö bem (Sie juerft 3nfufionetl)iercben, bann 2Beid;ttuer, bann gifa)

u. f. w. 3u feiner 3eit feiner Srifi'enj gleicht ber 23ogelembn;o einem 3nfeft

ober einem 2Beid;t^ier, $u feiner Seit gleicht ba3 werbenbe 3nfcft

einem 2Beid;tbiere ober einem Strahiere; gemeinfam tjl alten nur

ber £öpu$, nad; wetd;em bae urfprüngu'efe @i gebitbet ift. 5D?it bem

erften Stugenbtide ber ^ormbitbung bc3 neuen Snbfotbuume in bem ßte

tritt aber aud; ber ©ntnbtypus ^eryor, weta)cr in ben einjetnen Stb*

t()eitungen bcö S;ptcrretd)eö au^gebitbet ift.

SöoQt, 3co(ogif(t)t SBrief«, I. 2
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&$ ge|»t fo)ou auä bem ©efagten l)err>or, bafj in ben entnehmt

Familien unb ©attungen, welche bie ©rmtbtypen ober größeren

Slbtlmlungen bcö £f;icrreid)e3 jufanunenfefcen, eine atlmäljlige Söo-

tutt'on gut ^öfteren ä3ol(fommenfjeit erfannt werben fann, beren ein*

3eine <5tabien aua) in ben v>erfa)iebenen oorübergebenben 33itbungö*

momenten ber £ef>er flfpcnben (Jmbrt;oncn evfannt werben fönnen.

!Daö Xfyiexxtity in feiner ©efammtpeit betrautet wieberfjott bemnaa)

in feinen einzelnen formen nnb ©cftaltungen bteibenb gcwtffe %iU

bungömomente, wela)e in ben (Jmbriwnen im aufammenjjangenben

2Bea)fet twr unfern 2Iugen vorübergefüf;rt werben, nnb an benjenigen

Organen, an welchen bie (£ntwidetungögcfa)id)te biefe v>orübergef)enben

*p(;afen ber ©Übung naa)weift, täfjt fia) bie gröfeve ober geringere

23oUfommenf)eit beö £fwre$ unb fein 3tang in ber 33ilbungöria)tung,

ber eö angehört, erfennen. 2ßenn wir $. 23. fefien, bafj bie SBirbet*

faule betf ©äugctln'ereö oei iljrem erften Huftreten au£ einem einfachen

Änorpetftabc beftetjt, ber noa) feine Hbtfm'Iungen jeigt, fo werben wir

benjenigen gifd;cn, welche im erwachsenen 3uftanbe nur einen folo)en

ßnorttelftab beft^en, einen fein* niebrigen ^)Ia^ in ber 33übungörei|)e

ber SSirbettln'ere überhaupt anweifen muffen.

£)asfetbe ©cfe#, wela)e£ wir fn'er für bie Sluetulbung ber je#t

febenben ©a)öpfung aufgehellt fmben, finbet aua) auf biejenigen Spiere

feine Hnwenbung, beren 9?efte in bem <3a)oofe ber @rbe begraben

liegen. £)te Unterfua)ung ber ©eftetn3fa)ia)ten, auö welchen bie Üftnbe

unferer Grbe $ufammengcfe£t tft, weift uaa), ba$ bie £)berfläa)e

unfereS ^rbförperö tticte Öcfa)ia)töoerioben burd;taufen tyat, in wei-

den unter fia) tterfa)iebene @a)öpfungen bie (£rbe bev>bfferten;
— eine

altmäblige äSenwü'fommnung ber ©efa)öofe, wela)e naa)einanbcr auf

ber (£rbe erfd;ienen unb wieber untergingen, täfjt fia) im ©rofjcn

nia)t läugnen, wenn gfeia) über bie einzelnen ©rabe biefer 23eroo(I-

fommnung vcvfd;iebene 2lnjta)ten berrfa)en fönnen. Sluö ben iwrpan*

benen £t)atfaa)en aber läßt fia) fa)on naa)weifen, baß biefelben £i;pen,

wetd;e in unferer feigen ©a)ö^fnng oorthinben finb, in ihren Sin*

fangen fa)on in ber erften 3^tt ber organifa)en (ümtwidefung auf ber

(£rbe »ertreten waren unb bafi fie bura) analoge (Stufen ber Sluöbil*

bung Imibura) gingen, wk biejenigen finb, wela)e wir in ber je^igen

©a)o>fung unb in ben s

3)cetamorplwfen ber werbenben Spiere erfennen.

£>aöfctbe 23eify-iet, wela)eö wir foeben benutzten, fönnen wir aua) bier

anwenben. £)te älteften 8ifa)e, wcta)e in ben uuterften ©d;ia)ten ge-

funben werben, befreit noa) feine au^gebilbete 2BirbcIfäute, fonbern

an ifjrcr Statt einen ftnorpelftab , ber in äpnlia)er Seife gebilbet i\t
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wie bcr Äiwrpetftafc bei* nicbern ${f$e unfcvw je^fgctt Schöpfung unb

ber Jhtorveljlab ber 2Birbeltl;iercmbri;onen überhaupt tu bcr erßcn

3eit i£rer Bilbung.

2)te Erfenntnifi btefer breifad;cn 9?id;tung in ber Slusbilbung bcr

StyttxotQaniimm, nämlid; bcr ^t flovt fd;en Entfaltung burd; bie ocr-

fdn'ebencn ©efd)id;toverioben bcr Erbe In'nburd;, ber ft lä d; cnau öbt Ibung

burd; bie mannigfaltigen formen au3gcbitbcter£(;ierc, wcld;e}'et}tben Erb*

battbeoötfern,unb bcr genetifd;cn Entwirf etung in bcrSluebilbung

ber Embryonen ,
bie Verfolgung biefer breifaa;en 9tid;tung bt'ö in i(;re

leiste Einzelheit ift c3, wcld;e ber t)eutigen 2Biffenfd;aft bie 31t löfenben

Aufgaben ftcllt. 9cad; allen Seiten In'n beftrebt man fid; bie Süden

ber Beobachtungen ju füllen unb mit ben öortrefffid;jten £>ülfömttteln

autfgerüftet in bie Einzelnlmtcn bcr £>rganifation einzubringen. £)ie

Einen »erfolgen bie einzelnen Stetere üon bem erften Slugenbticfe ifjrer

Enthebung an, wäbrenb Slnbere bie verjleinerten SRtfk mit ben ^3ro-

buften bcr jetzigen ©a;ö>fung vergleichen unb auö biefer Bcrglcid;ung

i(?re Bedienungen ergrnuben. 9?od; ift jwar baö Söiberftrebeu nityt

ganz überwunben, weld;e3 gegen bie Berfa)melzung ber Spiere ber

je£t lebenben (5d;övfung mit ber früheren Erbperiobe l?errfd)tc, in*

beffen lid;ten fid; boa) bie S^cipen ber ©cgner von £age ju £age unb

febe neue Arbeit bringt ben Beweis, baß nur burd; Beobad;tung ber

angeführten 9tid;tungcn bie 2Öiffenfd;aft überbauet geforbert wer*

ben fann.

a©©9«

B a e ö
i)

6 t c m.

(Sobafb man einmal begonnen Ijatte, bie befannten £lwrwefen Su

orbnen unb größere ober Heinere 2lbtl;cilungcn fefrzuftellcn, welcbe eine

Ucberftd;t gewährten, fo würbe notl;wenbiger SÖeife baö ©t>ftem bcr

SJuöbrud bcr jjebesmaligen tontniffe über ba6 gefammte £l;ierreid;.

2öiv Ijabcn fdjon oben gefeint, ivie Sinne suerft burd; feine boovet*

namigen Bezeichnungen zwei fefte Begriffe in bie 2ßiffenfd;aft einzu*

führen fua;te, benjenigen bcr 2(rt (Species) unb ben weiteren ber

©attung (Genus), hierbei befd;rauften ftd; inbeß weber Sinne noa;

2*
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bie fpätercn (Haffiftfatoren. Sttan flefftc unter jtetö größer wcrbenben

©nippen unb 2Ibtl>eifttngen bie bura) gewiffe ßfjaraftcre mit einanber

übcrcinfiimmenben Strien unb Gattungen jufammen, um cnbfia) biö ju

wenigen großen Greifen 51: gelangen, welche bte einzelnen ©enu6ti)pcu

umfaßten, fo baß baö ganje <3t;flcm fügfid; mit einem ©ebäube ver*

gfid;en werben fann, in bem man einzelne ©toefwerfe, SBofntungen,

©äfe, 3twntev bt3 3U ben gadjwerfen an beu SBänben untcrfd;eibet.

SQSt'c vnefe öbe Dcegiftratoren ber 2Biffen(a)aft gab es, bie iljx ?eben

bamit mitbrachten, ben einzelnen Stftenbünbcfn if;re Uebcrfd;rift su geben

unb fte aus biefetn ober jenem ©efaa)e in ein anbereg hinüber 51t

tragen!

£)ie ©rnnbfage auf welcher baö gan$e ©ebäube ber ©pftematif

berul;t, ift bte fefteBeftimmung bcö Begriffet ber 2frt (Species). ©iebt e6

wirffia) ein ibcafcö SSefen, Sfrt genannt, beut wir fefte unb unab-

änbertid;e (Ebaraftcre $ufd;rcibcn fonnen, ober baben wir eö nur mit

einzelnen 3nbioibuen ju tfutn, bereu Gtlmraftere burc^ bie äußeren Um*

ftcinbe bebingt unb (0 weit mobifteirt werben fonnen, baß e3 jweifef?

paft wirb, ob fte noefy berfetben %xt angehören?

@o weit wir fe^t b liefen fonnen, fo muffen wir ben begriff bei-

rrt babin beftimmen, baß 31t berfelben 2lrt atte 3nbioibuen gehören,

wcfd;e oon gfetd;eu Gütern abftammen unb im Verlaufe i(n*er Gntt*

wiefefung, entweber felbft ober burd; tfjrc £)eeccnbenten ben ©tautnt*

äftern afntfid; werben. 3»r geftfteUung ber G>(;araftere, wdfyc einer

3(rt eigentpümlia) ftnb, würbe alfo ftetä bie Beobachtung i^rer 2(b-

ftantmung gehören unb man würbe l>ci einem cinmeuten Zfyitv , beffen

^ctct)e ober tterfteinerte 9?cfte man nur in bie Spant befämc, niemals

entfd;ciben fonnen, ob e$ einer anbern 3Irt angehört. 3n ber Zpat

f>at auety bie 2Öiffenfa)aft fa)on eine un$äf)(ige SDcenge soon 3rrttnimern

auögemerjt, wc(d;e aus üereinjeften Beobachtungen entftanben finb,

unb tägfid; bienen weiter greifenbe Beobachtungen ba$u, £bjere, bie

man wdi tterfdjieben glaubte, atö ^u berfelben 2(rt gehörig anjuer^

fennen, ober anbere 31t trennen, bie man früher vereinigt I^atte. 9?ie?

manb wopt würbe bie Staupe ober ben ©dnnetterting, bie beibe fo

uneubfid; in if>rer äußeren ©eftaft wie in t(?rcr inneren Organifation

r-erfd;ieben ftnb, für baffefbe 2ßefen galten, wenn e£ nid;t jcbem Äinbe

befannt wäre, baß bie 9?aupe ft'a; in eine flippe unb biefe wieber in

einen (Schmetterling t-erwanbclt. £)ie Beobachtung tft aber nid;t üfceratf

fo (eid)t, wk in bem angeführten gaffe. 5ßir fönnten bunberte von

Bcifpiefen anführen , wo e3 jahrelanger, mit ber größten Slusbauer

fortgeführter Beobad;tungen beburfte, um barmutlnin, baß biefeö ober
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jencö £jjier, bcffeit ifofirtc ftemttm'ß
man längft pattc, nur bie (£nt=

wirfcfuugöfhtfc eines anbcrn fei, wctd;eö mau gän^lid; ba&on verfd;ie-

ben glaubte, 23cfonbers ki ben niebern Spieren, benen man erft in

ber neueften 3cit bte ooüfte ?Uifmerffantfeit juwanbte, bereit £)rgani=

(ation ipreö abwet'd;enben £i;ouö wegen fo rätpfelpaft war unb bereit

Öe&ettöwcife oft nur burd; glürttid;e 3itfä((e ftitdweife aufgehellt würbe,

befonbers bei btefen waren unb ftnb 23crfcpen btefer 2lrt nod; jefct

außerorbeutlia; l;äuftg. ^)at man aber an Dtccpt, au« folepeu 3rr*

tfnimern bie Wcptigfeit bcö Slrtbegriffee herzuleiten, ober muffen jtc

nt'rfjt fcieftnepr baju bienen, btc Surfen unfern ^Beobachtungen alterten*

neu £u laffen unb $u if;rer SfuSfütfung aufeuforbern ?

SRan pat auf ber anberen @ette eingeworfen, baß btc tägliche

33eobad;tuug tnrö $eige, wie atterbingö burd) bauernbe Gnnwirfuug be*

ftimmter Grtn ftüffe, befonberö bc3 ftftnirä unb ber <ftaprung, in auf-

cinanber folgenben ©enerattonen 35eränberungcn erzeugt werben fön*

neu, bie bebeutenber feien, als biejenigen Stterfmalc julaffen, weld;c

man für bie ?Irt angiebt;
— allein auep pier pat bie 33eobad;tung,

fo weit ftc möglid; war, nad;gcwiefeu, baß bie 2lrt in tpren £aupt*

äugen uuvcränbertid; fei unb baß es nur ein Mißgriff ber 3^ologen

war, wenn man bie ßparaftere ber 5(vt wirftid; von fold;en SDferf-

malen pergenommen patte, weld;e burd; bie äußeren Umftänbc geänbert

werben tonnten. 2)ie Seobacptunge^eit eine« einzelnen ftorfeper« über

bie anbauernben SBirtungen veränberter äußerer Gnnflüffe ift freilid;

nur furj unb im SBerpältnijj jur Dauer ber ©efd;id;ttfoerioben bcö

(Srbförpers verfd;winbenb ficin; wir paben aber nid;tö befto weniger

bittet jur £anb, woburd; wir nad)weifen fönnen, baß wenig jtenS

feit ber 3ctt r
aus wcfd;er wir gefd;ia;t{icpe Denfmafe beftfcen, bie

C^araftere ber Strien unberänbert geblieben finb. £>ie alten inbifd;cn

3)enfmälcr laffen ben aftattfd;eu (Sfeppanten unb ben peiligen 23udel*

oa)fen mit voltfommcner Sicperpeit unterfepeibeu, unb bie Mumien ber

trofobille, bee 3bie, bes 3ä)neunton unb bes peiligen Safere ber

2(cgt;r>ter, von benen einige naa) ben neueren gorfepungen sunt wc*

nigften 3citgenoffen von 2(bam naa) ber }übifa>cprift(icpen Chronologie

waren, finb ki$ auf bie fleinftcn ßinjelnpeiten in tprer ©truftur iben-

ttfa) mit ben £pieren, wcld;e (mite nod; an ben Ufern beö SWW leben;

wir fönnen alfo mit vollfommener ©ieperpeit bepauoten, baß hä ben

in wilbem 3ujlaub lebenben S^^iercn bie Gparaftere ber 5(rt unver-

änberlid; finb unb baß bie 33crglcicpung btefer Sparaftere bie mangclnbe

Seobad;tung ber bireften 5tbftammung erfe^en fann.

Wan pat bie (Srfenntniß biefer 2Öaprpeit jum £j)ci! auep tn ber
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2lbftd;t, gewiffen reftgiöfen ©age« gefällig $u fei«, fogar fo weit auö*

gebellt, bap man bte 9tvt t>aj?tn befutirte, (te fei ber 3nbegvijf aller

3nbt»tbuen, welche von einem eitern «^Jaare abftammen. 9ftan tljat

l?icr waln-lia; ben SD?äl?vd;en *wn bei* 2lrd;c -ftoat) 31t viel @|n an.

glitte man gefaßt, bie 2lrt fei ber 3nbegriff aller derjenigen Snbitn*

bucn, bereit (Ebaraftcre fo übereinftimmenb feien, bap fte möglicher

Sßeife von bcnfelben Litern abftammen fönnen, fo wäre man voll*

fommen in ben ©renken ber 2Öal;r(mt nnb ber 2öaf)rfd)eintid;feit ge*

Hieben, wenn gleitf) felbft biefe ?(nnabmc eincö einzigen Qiltcrnpaareö

bei genauerer Betrachtung eine xwllfommene Slbfurbität in fid) fri;liept.

£>ie gröpere ^ai)l ber Stetere, wenigftentf weit über bie £alfte, lebt

von anberen ?lrten unb ift in il;rer <2rtftcnj auf bie Berzefmmg ber-

felben angewiefen. Sie (5utjtel;ung ber jc^igen ©d;öpfung in je nur

einem ^Jaare in jeber ?(rt würbe jur notlnvenbigen Folge gct;abt fa-

belt, bap bie von fangen lebenben Xtyett umuittelbar vertilgt unb

bie Ucbcrbleibenbcn bem £ungcrtobe in wenig SEagen
s

]3rciö gegeben

gewefen wären. 3Ötr gelten f>ier ntd;t weiter auf baö tl;eoretifd;c

©ebiet ber (Sntfteljung ber Slvten feibft ein; wir ftcllcn nur fo viel aU

Dtefultat ber Beobachtungen fyin, bap biefclbe fid; mit ben gleichen

ß(jarafteren fortpflanzt unb bap biefe ßt;araftere im £aufe ber Säten

unveränbert geblieben finb.

SD?an pat nod) auö ben ^iernlid; bebeutenben Beränbcrungcn,

weld;e bie £au3tt;icre in Folge t^ver Sl&Jjängigfcit vom 9Wenfd)en er*

leiben, <Sd;tüffe auf bie Beränberlid;fcit ber 21rt zitycn wollen. 3n
ber Ztyat l?at eö bie Äunft foweit gebraut, burd; Kreuzung befonberö

gebildeter Altern, burd; befonbere 9cal)rung unb Söartung, Abarten

unb dlaq*n ju erzeugen, bie fid; conftant fortpflanzen unb burd) garbe,

Befd;affenln'it ber £aare unb $nod;en, ©röpe unb Jlörpervcrl;ältniffe

oft bie bebeutenften Differenzen barbicten. yiifytö beßo weniger gefmt

biefe Berfd;iebenl;eiten nie fo weit, bap fte bie wefcntlid;ften Organe

betreffen. £)te £fm'le beö ©felettcö bleiben biefelben unb e$ ift nod;

Wemanbcn eingefallen behaupten zu wollen, bap man burd; Kreuzung
ber SWagen ben 3«l;nbau ober bie ©cbirnftruftur ber £unbe ge*

änbert fyah?.

SDSenn es fo feftftept, bap bie 3lrt beftimmte @£araftere Imbe,

we(d;c fid; bei ber Fortpflanzung ftctö wieber fortzeugen, fo ift freilid;

Uq praltifri;c Sluwenbuug btefcs ©vunbfafccö in einzelnen gällcn oft

fd;wierig. Bcfonberö in ben gälten finb 3vrtb,ümcr nid;t zu vermeid

ben, wo burd) birefte Beobachtung ber Fortpflanzung biejenigen G>l>a'

raftere nid;t ermittelt würben, welche burefy bie äupem Crinflüffe mobt-
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ftcirt werben formen; fclbft tu ualwerwaubtcn S^tcrgaWungen iß bie

s

I>?ögtia)fcit ber Vcränbcrungcn oft fel;r yerfdjiebcu. Sic Untcrfa)icbc

3Wifd;cn unferm gewöbntia)cn ftnfyö unb bem brafi(ianifa)cn ftnb bei

weitem nia)t fo groß, altf biefenigen jtt)tfa)en einem £)aa)olntnbc nnb

einem üESinbfntnbe nnb bennoa) ftnb bie häbm §ud;fc gewiß tterfa)ic*

benc Slrten, wälmmb bie treiben £nmbc berfetben SIrt angeboren nnb

nur Varietäten barftetfen. @ö begreift fta) barnaa), wie fo üielc

(Streitigfeiten fta) entfpinnen fonnten über bie ©renken ber 5(rt = CE^a-

rafterc nnb wie c£ moglta) war, baß ber eine 9?aturforfa)cr $wei

Stetere al$ r>crfa)iebcnc arten auffaffen tonnte, wäfjrcnb ber anberc in

ihnen nnr Varietäten berfetben SKrt crblitfte.

Von ungemeiner 2öid;tigfeit t
fit

bie ©a)fia)tung biefer Streitig^

feiten, befonberö für bie Vcftimmung berj'enigcn Durfte, wela)c wir nur

im verfteinerten 3"ftanbc feunen. Söäljrcnb ptev eine große gartet bc*

Rauptet, bie ^crioben ber (Ü:rbgefa)ia)te feien bura) gewaltige 9tc»ofu*

tionen twn cinanber getrennt, bura) weta)e atteä Scbcnbe v>crnia)tct

würbe nnb naa) benen neue Strien entftanben feien, wcta)c von ben

Sitten ber yor^ergepenben 'Periobc »ottfommen verfa)icben waren, fo

läugnet bie anbere s

]3artei jwar biefe Devolutionen nia)t, fa)reibt tjjncn

aber nur partielle SSirfungen 31t unb fua)t bie Veränberung ber ein-

zelnen Slrten an$ ber Veränberung ber örbverljättniffc 31t erffären*

£)ie Sincn behaupten, es? ft'nbe fein Uebergang fiatt, bie Slnbcrn wol-

len, baß bie jetzigen £l;iere t'^re Stammettern unb 3War t'pvc bireften

Stammettcrn in ben untergegangenen Schöpfungen beft^en. £)iefetbcn

(S^arafteve foffiter 9)htfd)cln, wela)e ber (Sine 311111 33ewei£ anführt,

baß eine Specieö untergegangen unb eine neue entftanben fei, biefelbcn

(E^arafterc bienen bem Slnbem aU Stü£punftc für feine 23ef)auptung,

baß bie 2lrt fta) im Saufe ber 3a!?vi?unberte umgewanbett l;abc- SSem

nun tyier 9?cd)t geben, wo bie @ntfd)eibung bura) birefte 23eobaa)tung

nta)t mbgtia) unb bie au*3 ber Analogie hergenommene 2Öatn*fd)einfid)*

feit ftetö bem Angriffe ausgefegt ift? Snbcß läßt fta) aua) bie £6fung
in ber gotge ^offen. £)a wo bie übergebliebenen 9?efte wia)tigen unb

a)arafteriftifa)en Steilen angehören, ftnb biefe £>is?fufft'oncn über bie

Slbgrenjung ber Strien aUmä^tig von fefbft ertofd;en. lieber fofftle

Säugetiere 3. 23., bereu »ollftänbige 3^"rei()en unb d;arafteriftifa)e

@liebcrfnod;en man fennt, taua)t nur fetten ein Streit auf; aber

Ui 9)?ufa)eln unb Sa)necfenfd)aten, bie boa) nur unwefentlia)e Xl)dU
beä ßörperö bilben unb über bereit Veränberlia)feit wir noa) l^i Uu
ner einzigen Slrt eine genügenbe 23eobaa)tungi?reif;e beft^en, bei biefen

brennt ber »Streit je£t noa) päuft'g fort; er wirb aua) bjer feine (§¥*
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lebigitng ftnben, fobalb bie bctreffenben 23orunterfud;ungen in berfeiben

2lrt erlebigt ftnb, un'c bieö fcct anbern Steteren ber galt ift.

Die 3(rt tft bemnad;, beut jetzigen ©taube uufercr gorfd;ung 511

ftotge, ein um>eränberiid)er DrgantfationösStypuö, bev entfielen unb

t>crm'ci)tct werben fann, aber fetner wefentfid)en Slenberung fetner

G^arafterc fäfn'g tft. ®te Slrt entfyrid;t beftimmten Mensbcbingungen,

äufjern (Sinftiiffen, mit beren 2(uf£ebung fte 3U ©rttnbe get;t; fte tft

gteidjfam bie febenbe 9teafifation biefer äufertt 33ebingungen unb fann

mit unb bura) tiefe nur in fo weit Detänbert werben, atö unwefeut^

lid;e (^arafterc betroffen werben, Die Snbfotbnen berfeiben Sri

pflanzen fta) naa) beftimmten ©efefcen fort unb erzeugen SBefcn, welche

entweber fctbft, ober in if;ren 9cad)fommen ben (£r$eugern ci(;ntia)

werben, grufjer fonntc man nad; bem bamaligcn Staube ber SÖiffen*

fajaft behaupten, baf? bie jungen ftetS wieber fctbft ben Sitten ätjnlid;

werben müßten, 2)ie Unterfud)ungen ber neuem &ü l;abcn gelehrt,

baß bieö nid;t überall ber galt tft unb bafj eö ganje ©ru^en nie-

berer Spiere gibt, hä wdtycn ber Gt;cluö ber gortpffangung erft bura)

baö brüte ober Sterte Snbftibuum gefd;foffcn wirb. 2Btr werben

9)?ccreebcwot;ncr, fogenannte Duattcn^oti^cn rennen lernen, ^ä t»et*

d;en ber s

])oh;^ eine ftnospe treibt, bie fia) attntäbtig ablöft unb enb*

lia) aU »ollftänbig auögebitbetc Oualte, mit alten gar Grnäbrung,

Bewegung, (gtnpjtnbung unb gortpflanjuug nötigen Organen aufe

geritftet, frei im Speere um^erfa)wimmt. Dicfe Dualte wirb niemals

$um ^otypen; fte legt Gier unb ftirbt bann; baö 3unge ift alfo

niemals bem Muttertiere, bem s
poh;pcn, ä^nfia) geworben. 5lber bie

Gier, wela)e bie Duatle legte, biefe fetten fid; at(mäl;tig fejt unb \md)*

feit ju ^3oh;ven aus, bie bem 9)cuttertt;tere in alten ©türfen älmlia)

fcl)en unb sufeijt wieber Duattenfnoepcn treiben. 3n biefem ftaKe

ftnb alfo nur ©roßcltern unb £nfet mit einanber ibentifa), wäfjrenb

Altern unb ftinber einanber fo yoüfommcn unäfmficf) ftnb, bafj man

fte blöder fogar yerfa)iebenen klaffen $utl?etftc.

©er erftc 9?ame ber binären 33e$cia)nung naa) Sinne ift ber 9camc

ber ©attung (Genus). SSÄan umfebreibt babura) eine ©umme twn

wcfenttia)cn Glmrafteren, wcfd;c mehreren Sitten gemeinfam finb. 9?a*

tü,rtid;e ©attungen £aben meift ein fo eigent(?ümlid;eö ©epräge, ba§

man unwillfürfia) auf bicfclben Eingeleitet wirb. Sei ben fwlKven

£bicrcn t?at man aua) r-iclfälttg bie 23eobaa)tung gcmad;t, bafj fia)

bie einzelnen SIrten mit einanber begatten unb 33aftartc erzeugen fön*

neu, weta)c inbefj meift unfruchtbar bleiben. s

]3ferb unb @fct finb UX*

fa)iebene ?lrten berfeiben ©attung, fte erzeugen befanntlid; ben Maul-
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efet unb baß SWauttMer; fo bat man aua) 33aftarte gefehlt v-on £unb
unb SBolf, ?öwc unb SEiger n. f. w. £ro$ Hefer <2t?avaftcvtfttf ber

©attung, muß inbeffen äitgcflanbcn werben, baß bie Sluweubung biefetf

Begriffet eine mcl;r ober minber toitit&tlity t'fi,
inbem bie SGBertp*

fa)ä£ung bei* wefcntlid)cn ÜJferfmate (;auvtfäa)tid; bem Xatk bei* eüu

getiicn gorftfycr überlaffen hUiht. Slua) bas
t'ft nod; $u berüdfid;tigen,

bap oft mit bem größern 9teid;tfntm an Material gewtffe ßljaraftere,

bie ben früheren gorfüjern, wcla)e nur wenig ?(rten rannten, ^icm(ia)

unwefentlio) erfdn'encn, eine größere 2ßid;tigfcit erhalten, inbem ©nip-

pen v-on Strien berfetben ©attung biefc ßJMraftcre befugen, wal)renb

fte anbevn abgeben. 2luö biefem ©runbe ift eö erflarttct), warum faft

auö j'eber neuen Bearbeitung eine größere 3cv(pa(tung ber früheren

©efa)(edjtcr |>eryorge^t. Qin Beifpiet möge bteß erläutern: Sinne t)attc

unter ber ©attung £unb CCanis) nidjt allein ben £unb, ben SBolf

unb ben gud;e!, fonbern aua) bie £i)äne begriffen, obgleia) letztere

einen, von ben übrigen 2lrten febr abwcia)enben 3äf;nbau befil^t unb

tyx namentlia) bie £>öcfer$äl)ne, wefa)e jene £aben, gän^lia) mangeln.
Gin 3n'tgcnoffe Sinnet fa)on, ©torr, trennte bie beiben Hyänen mit

£crr>or(jcbung tt)rer Unterfa)iebe r-on ben £unben ah unb bitbete für

fte bie befonbere ©attung Hyaena, welo)e ftyt fogar, befonbere bura)

fofftle ©attungen, ber Zy$)x€ einer gamtlte geworben t'ft. Sinne fannte

nur eine 2lrt gua)^; er l)telt bie norbtfa)en (Si^füa)fe nur für 35a*

rietäten be$ gewö{>ntia)en gud^feö. SÄatt entbeefte naa) unb naa) faft

ein 2)u£enb v>erfa)iebencr ?lrten, wefa)e alle mit unferm gewöhnlichen

$ud;fe ft'a) babura) »on ben übrigen £unbearten unterfa)eibeu, bafi

fte einen bia)tbel;aarten, langen ©djwang, eine fpiije ©djnauje unb

^Pupillen t)aben, wela)c eine fenfrea)tc ©palte bifben, wä^renb bie fn-

pttfe ber übrigen £unbe runb
t'ft; aua) bie obern @a)neibe$är)ne

geigen eine geringe ü£crfa)icbenl)eit. Üuf biefe©rünbe geftü£t, trennten

einige 9?aturforfa)er bie güa)fe gän^tia) von ben £unben ah, tnbem

fte bie ©attung Vulpes erria)teten;
—

anbere, inbem fte bie alte ®at-

tung Canis beibehielten, bilbeten barin mehrere ©rufest ober Unter*

gattungen CSiibgcnus) , bie eigcntlia)en #unbe, bie $üd;fe, bie grof*

ot)rigcn £unbe oon Slfrtfa u. f. w. begreifenb. SDcan ft'eljt
aus biefem

53eifpiete, bajj eß gewiffermafjcn twn bem freien SÖülcn beö Statur*

forfd;erö abfängt, oh er bie unterfa)eibcnben SWcrfmalc ber güct)fc für

genügeub peilt, um fte bura) einen eignen ©attungenamen aue3u$eia)*

neu, ober ob er biefe Sfterfmale nur $ur engeren ©ruppirung ber

Urteil innerhalb einer größeren ©attung benutzt.

£)urd; bie tferfdn'ebenen Begrenzungen, wela)e bie ©attungen fett
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Ctmte'g 3citen wo£f obnc Sluönapmc in manttid;fad>cr SGßctfc erhielten,

würbe ein großer Uebctftanb l;crbetgcfüfn't, ber in ber Unbeftimmttm't

ber ©attungönamen beruht. ©vria)t Semanb Jmtt ju £age von ber

©attung Canis, fo tft cö cvft nötfug 3U fragen: //9)?einft 2>u bie

©attung tn ber ?(u$bejjmtng nn'e ?inne, n>te ©torr, wie 3Kiger, wie

greb. (Suvicr, ober wie 3f^or ®eoffro|>*@t.»^>iktt:c/ intern jeber biefer

gorfd>cr bie ©attung in anbercr SBctfe umfa)reibt?" %)lan tjat biefem

Urbclftanbc babura) abjttlKtfen gefugt, baß man ben Tanten ber %xu

toritat, ivefdje bic ©attung in ber SÖeife umgreift tyattc, roie man

fte fetbft annahm, [nnter ben Sürtnaroen fegte* Slltcin aua) biejeuigen,

n)eta)e neue 2lrtcn bcfa)rtcbcn Ratten, wollten bura) Beifügung tyreä

9?amen$ bie 33crantwortlia)feit für bic ^Berechtigung ber neuen 2lrt über-

nehmen, ©o entftanb auf«? 9?eue Verwirrung;
— man wußte nia)t,

folftc man t>k Shttorität auf bie Umgrenzung be£ ©attung^namenö
ober auf bie 33eftimmung ber 5trt be$iel)cn, unb ba bie liebe Griteffeit

gar 3Wana)en verleitete, nur um befroitfen eine neue ©attung ober

eine neue 2Irt aufeuftetten, um feinen Tanten in ben 9?egiftcm ber

2Öiffcnfd;aft fortgeführt 51t feiert, fo würbe bie Verwirrung nur noa)

fmlfofer. Crnblia) l;at man fiel; fo jiemtia) bafn'n verftänbigt, baß man

ben Hainen Desjenigen fowofjf, wc(d;er bie ©attung umgrenze, wie

and) beseitigen, ber bic 2lrt $uerji auffiettte, Innter ben eigentlichen

Slrtnamen fefct unb baß man att ©t;noni;me biejenigen tarnen an-

führt, wcta)e von früheren Tutoren gegeben würben. <Scpr oft fommt

eö vor, baß bicfefbe2(rt vonverfa)iebencn gorfd)ern vcrfd;icben benannt

würbe, meift woljl weil bie ©Jätern in ber 33efä)retbung il;rcr Vor-

gänger baö i^nen vorliegenbe £>bject nid;t wieber erfannten. Wein

$ie£t in biefem galie ben ätrefren Slrtnamen vor, inbem man bie üb-

rigen al$ ©t;nont;me citirt.

£)ie ^omenetatur unb ©miontnnif bitben baö unentbehrliche 2I33(S

ber 2Siffenfa)aft unb finb ebenfalls fo trorfen unb langweilig aiä bie-

fcö. 2Beit übler aber äli biefe £rodenbcit ift ber llmftanb, baß in

tlmen ein grauenerregenber £ijiorifa)er 23alfaft mitgefürt wirb, ber

ft<$ mit jebem 3a()re meiert, o^ne baß man wüßte, wie man ber alten

Steine to6 werben tonnte. Sßßenn cö nur irgenb einmal einem Duer-

fovfe eingefallen ift, in einem verbreiteten 3ournafc einer längft bc*

fannten 2lrt einen neuen Hainen 31t tcil;cn, ober einen gewöhnlichen

©pa£cn von ben anbern beßf^alb 31t untcrfd)ciben, weit er ein roty*

licbeg geberrt)cn auf bem Äovfe bat, fo wirb ber neugebilbetc Hainen

fort unb fort bura) 9tcgißer,, 2lbl;anb(ungcn unb £aubbüa)cr unter
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ben ©i;nom;mcn mitgefürt, cl;nc bafj man ftd; feiner wiebcr cnttcbtgcn

fönnte.

Lepren wir 31t unfcvm Stufbau beö ©pftemS $urütf. SSStr Wtjfctt,

Wie bte Slrten bcftimmt, wie bic ©attungen umgrenzt werben, nur

fennen btc 33cbeutung ber jDoppeTnameu, welche btc Slrten tragen unb

WptfTen, wej$öfb in fi)ftcmatifd;cn £anbbüd;crn btc Autoritäten unb btc

<5i;nom;mc betgefügt werben. 3nbcß genügen btc erhaltenen 2Ibtbet*

lungen ncd; nid;t um eine übcrficbju'a;e Jlnfdjamtng beö £bicrrcid;ö

$u gewähren. 2Bir bebürfen größerer Greife, bte uns? burd; beftimmte

ßbarafterc be$cid;nct werben. £tcr tritt unö juerft btc $amtit'c

(Familia) entgegen, aU Inbegriff berj'enigcn Xfyuxe, wctd;e einen ge=

meinfamen Habitus jeigen unb in äbnlid;cr Söeifc burd; weiter gebenbe

üSflcrfmale um einen SWittefpunft ftd; grupptren, \x>k bie ©attungen
um beftimmte d;araftcriftifd;c Jtcnn$cid;cn. SBir fonucn aud; bier baö

vorige 23cifpicl anwenben; bie £unbe, bic $üd;fe, bie©rofjobrcn 3cid;ncn

ftd; baburd; aus*, bafj ftc ttt ibrem ©ebiffe oben unb unten wenigftcuö

3wei £i>cfer$äj>nc baben unb baß ü)re güfjc gteid; boa; finb; atfe biefe

©attungen untcrfd;cibcn ftd; babura) tum ben £n;änen unb ben SBotfö*

feinen (Proteles), wcfdje feine .^öderjöbnc beft^en unb bereu 9?ütfen

nad; hinten abfällt. Sic bunbeartigen Spiere begreift man unter ber

gemcinfd;aftlicbcn g-amtd'e ber Caniden, bic £i;cineu unter ber $ami(te

ber Hyaeniden, inbem man ben -Kamen berjenigeu ©attung, wc(d;c

gcwiffermafjen aU SEppuS gift, mit einer paffenben Gntbigung tterftebt.

3Iud) hn biefen natürlichen gamitien bat man befonberö bann, wenn

bie ©attungen fejjr ^abtretd; waren, oft Unterfamiu'en (Subfamilia),

3ünfte (Tribus) ober (Sippen unterfd;iebcn, bie man metftenö wieber

tura; befonbere ^ennjeiepen d;araftcriftrte.

@o gelangt man bei jtetö weiterem Slufwärtäfteigen unb freierem

llebcrbu'den ber gemeinfamen ^ennjeieben $u ftetö größeren Slbtbeifun*

gen. X)te Äa£en, Spänen unb £unbe, bie Färber unb ©tinftbiere,

fowie bie 33ären ft'nb a((c reifjenbe £biere, bie
fitt)

»on pfeifet) unb

33(ut näbrCn unb ein eigentbümu'cbcö $u biefer 9kbrung in iöe^iebung

ftcbenbeö ©ebifi bejtfccn, baö fo d;arafteriftifd; ift, ba$ fetbjt ber we-

niger ©eübte auf ben erften 33(tcf bic ßtnnlabe cinc$ fo(d;en $tcifcr>

frefferä erfennen mag. 9)?an begreift bcebalb alte biefe £biere 3ufam-

men in ber Drbnung (Ordo) ber gletfd;freffcr (Carnivora). SIbcr

biefe untcrfd;cibcn ftd) aueb wieber burd; cbaraftcriftifd;e SWerfmafe.

2)ie Familie ber 33ärcn fefct bie güfje mit ber ganzen @ob(e auf ben

33oben auf, bie Färber unb ©ttnftbierc berühren nur mit ber batben
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©ot;te ben 33oben, bie £unbe, gälten unb flauen geben auf bcr

(gpt^e bcr 3eljen. ©o ergeben fid; benn bret natürliche Unterorb*

nun gen (Subordo) in ber Drbmtng ber gtetf^frejfer, bic ©obten*

ganger, bie £atbfobtcngänger unb bie 3epengänger, bereu lebe eine

beftimmte 2ln$ajtf von gamitien unb ©attungen einfließt. Sie Dü-

nungen, wie bie Unterorbuimgen tonnen nteift mit fteberer bureb t\e-

jttmmte «Werfmate d;araftcrifirt werben aU bie gamttten; unb wenn

man bic ©efa)id;tc beteiligen großem Abteilungen bes £bierreid)c$

betrachtet, mit benen man feit längerer 3cit vertraut mar, wie 3. 23.

ber ©äugetbjere, fo überzeugt man ftd) teidjt, baß bic vcrfa)iebenen

©yfteme nur in fofern fta) unterfapeiben, aü man ben einsetzen 2lb*

t^eitungen i>crfd;iebenen relativen SOScrtp beimaß, baß aber bic dpa*

rattere biefer Abtbeitungen fetbfl feit einne's 3«tcn faft bicfclben ge*

btieben ftnb.

©d)on bae 3ufammcnfügcn bcr Orbnungen würbe einen fta)ern

Ueberbticf gewähren ;
atfetn man ft'nbct nod; allgemeinere gjcerfmale,

nad; welken man bie ©rbnuugen jufammeußettt. £ro£ ber großen

$crfd;iebenbeit pvitycn einem Affen, einem £unbe, einem *pfcrbe unb

einer O^obbe, wirb man bicfclben bod; einem SSogct ober einem gifdjc

gegenüber als ©lieber ctne6 gemeinfd)afttid;en Xy^tö erfennen unb bei

genauerer itnterfudjung wirb man in bcr $et;aarung iprer £aut unb

in ber Art unb SScife, wk fte ibre 3ungen fäugen, genügenbe Äenn*

3cia)en finben, um tiefe ©äugctt;icrc atö klaffe (Classis) unb ata

nn ©anjeö mit beftimmten Sflerfmafen ben Vögeln ober gifa)en gegen*

über 51t ftetien.

©o getaugt man enbticb. 31t ben testen großen ©rupven be$

£bierreia)e3, $u ben Greifen unb ^rovin^en. SSerfcbJebene ßtaffen

baben wieber gemeinfame SWerfmate in ber ©cfammtbitbung itjreS

ilörpevö, in ber Lagerung ibrer Organe, in ibrer Sntwicfefung wfy*

renb ber (Jmbryonataeit; fo ftimmen gifü) unb ^oget, grofa) unb

©äugetbier in ber (hiftenj eines inneren ©fetetteS, eincö wabren £ir*

ncö unb Mdmmaxtrt unb in bereit Sagerimg auf ber 3lütfenfläa)e

mit einanber überein, unterfa)ciben ftd; aU 33ifbung$ft;pu<*, atö ßretö

bcr SQBirbcttbjcre unb fteben aU fotd;e ben ©tiebertbieren, ben Seid;*

tbieren, ben ©tradieren, bie eine anbere Lagerung ber i'cibctforganc,

eine anbere Gnttwirffungöart tjaben, fd;arf gegenüber.

®$ ergiebt jücb au3 bem 33orbergcf>enbcn, baß niebt alte $?crf*

male welche ein £bier jeigt, von gteiü)cr 23cbeutuug für bie ßtafft*

fteationen finb, baß man, wk fa)on oft gefagt würbe, bie e^araftcre

wägen unb nia)t $äbten muß. £)ie ©efammtbitbung beä $ör»er$, bie
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9Irt unb SBeifc wie bie Organe bcffetfecn |er&orge&tfbet, baö 23er-

fjättnif) wk fte 31t einander gelagert ft'nt>, ijt weit wichtiger a\$ bie

relatfoe Stuebilbuitij biefes ober jieneö DrganfyftemcS/ biefeö ober jencö

einzelnen ©Itcbeö. Unb burä) biefe 33erüdftd;tigung ber gcfammten

Drgamfatton unterfa)eibet fia) bcnn aud; bae «Streben ber neuen

Gtfafftftcatoren wcfenttid; von ben früheren Qtiten. Wlan fucbj feist

natürliche ®i>|teme aufeufteUcn, b. £. man fuä)t burä) einzelne £er*

r>orftel;cnbe SWerfmale attä ber gefammten Drganifation eines? £j)iere3

feine 93ejte£ungen $u ben übrigen $u ermitteln unb biejeuigen £ebenS*

bebingungcn pcN>or$u£eben, welche einen wefentu'djen QruifTujj auf bie

33iibung be£ £bierförpcr$ ausüben. £>ierburd; geben fta) bann bie

93erwanbtfa)aften , bie nähern unb entfernteren 23e$iefjungen 8ttw'[ä)en

ben größeren ober Heineren ©rupfen tton felbft unb es jeigt fta)

bann bei ber Uebcrft'a)t eine überrafa)enbc Harmonie, bie freifidj an

bauftgen ©teilen bura) bie Surfen uuferer Äenntniffe geftört wirb. (£3

würbe überflüfftg fein I;ier weiter auf biefe ^erbaftniffe etnjugeljen,

ba uns? bie pofittv-e ©runbtage noa) mangelt, au$ welcher bie über-

fta)tftä)en Betrachtungen £ert>orgeJ)en muffen ; jebcnfattä werben wir

autf) in ber $otge bamit nur fein* fyarfam fein , unb inbem wir un$

fernhalten von jenen fonberbaren 2htewütf)fen, mit we(a)en befonberä

bie Dcaturpbjtofopben ffjre @t;fteme au<?$ufa)müden pflegten, werben

wir ee me£r bem benfenben ?efer übertaffen, auf ben von uns? mit*

geseilten ££atfaä)en fein eigenes ©ebättbe ju errid;ten.

—4-8^*§«^+~—
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Qvittev »tief

ü)cr ftfyiirleib; tun* Aufbau feiner (Organe.

2Ba$ iß etil £(;ier? Söobura) unterfd;eibet eö ftä) von ber

(Sine unnötige 5va3 e
' wirb Sfflanfytx antworten unb bie Reiften

werben ifnn 9?ed)t geben. SGSte i\t e3 möglia) einen 33aum unb einen

£unb, ein ©ra$ unb eine Staupe mit einanber ju verwed;feln? 2)a3

(Sine bewegt jia) willfüfn'lia) unb frei auö innerem antriebe, nimmt

57a^rung $u ftd), bie e$ auffucfyt unb burd) eine offene -üSftünbung ein=

füprt, baö Sintere ift an ben 33oben gefeffett, jeigt weber Cnnpftnbung

noä) willfübrlid)e Bewegung unb laßt bie Slufnajnne ber 9cal)runa,$*

ftoffe, au3 weld;eu eö ftc^ aufbaut, nia)t unmittelbar erlernten. 3n
beut £jnerorganiemuö eine große 2ln$af)l inannigfaa) gebilbeter Organe,
bie ben einzelnen Munitionen vorfteji>en; in ber ^jTanje bie compticir*

teften äußern Sßilbungen unb im Innern ein mel;r bomogeneö ©ewebe,

beffen a)aralteriftifd;e Cngentf)ümlid)feiten erft ba$ SDiifroefop barlegen

fann. d$ fcfyeint eben fo unnötlng ben begriff be$ 2£ortcö £l;ier ober

^flan^e fcftju [teilen, al$ $u beweifen, baß jwei mal jwei vier mad;t.

(Stellt man aber biefelbe grage an ben gorfa)er, wela)er tiefer

eingebrungen i{t unb ft'a) namentlia) mit ben niebem ^flan^en unb

£fu'erclaffen bcfa)äftigt l;at, fo wirb er bebenflia) ba$ £auvt fa)iitteln

unb gefte^en muffen, baß eä faum mögtid; fei eine befriebigenbe 2lnt-

wort $u geben unb bie ©ren$e $wifd;en £f;ier unb $flan$e mit @id;er-

tjeit $u legen. din 3J?erlmal uad; bem anbern verfdnvinbct, je tiefer

man in bie einfad;ften formen bee Zfyicx* unb ^)flan$enreia;e$ fn'nab*

fteigt;
— wa$ und faum noa) einen fta)ern £alt gewährte, muß im

näd;ften Slugenblirfe atö uit3ureid;enb erfannt werben unb oljne voll-

fommene ©iü)crl;cit beftnben wir unö enblia) einer ©nippe von Dr*

ganiemen gegenüber, wela)e t)Ux von bem 23otanifer, bovt von bem

3oologen als fein ijjnt red;tmäßtg $uftef;enbc$ Gngentfntm beanfprudjt

wirb. 2)er ©treit iß nid;t neu unb beginnt ftetS von feuern wieber,

benn fobalb an zweifelhafter ©egenfianb erlebigt unb mit anfd;cincnber

©ewißf^eit an feinen ^la# in bem einen ober anbern dieid)? geftellt

ift, taud;en wieber über ein neueö Dbj'ect erneute 3weifel auf. 23i3

in bie TOte beö vorigen ^a^r^unbert'ö l;ielt man bie Korallen ifjrer

äußern ©eftatt wegen für pflanzen. Gttn 3talienifa)er $orfd;cr batte
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bie vermeiutlia)en 53fütf;en bee $oraü"ö cntbecft unb biefefben weit*

läufig befa)rieben. Gnu 2Irjt in sJ>?ar*

fciffe unterfud)te bie @ad)c genauer
unb fanb $u feinem ürffrranen, baß

biefe &ermetnttt<$en 33(ütpen wirf*

tia)c £(;iere feien , bie fia) nad)

SGStttfu^r bewegten, ©er Slrgt feilte

feine Ghttbccfung bev ^Jarifer 21fa*

bemie mit; biefe fanb aber bie

<Bafye fo gän^fttt) unwaprfa)einlid),

baß SReaumur Slnfangö ben Wamm
©eäöntbecferö nid)t ju nennen wogte,

um ben SDtann nid;t bem öffentlichen

©potte auszufeilen. £eut ju £age

fegt fia) berjenige bem «Spotte au3,

wela)er aus Unfenntnifj Polypen
aU ^Jflanjen befa)reibt ober Äoraf*

Ken für pflan$lia)e @r$eugmf[e pält.
8ig. 1. ÄüraUcnBaum mit enttotäetten *J3o(ty'peu

—
vermeintfic&e '-ölülljeit.

Die 3weife( pabeu fia) in unfern £agen auf anbere Körper über*

tragen. 9?od) vor wenigen Sapren behauptete man, jebeö £(;ier tjabe

einen 9)? u n b $ur Slufnaljme ber SRaljrung ober in Ermangelung beä*

felben mehrere freie Deffnungen; ober es giebt eine SWenge von £pier*

wefen, bie gan$ gewiß unb unzweifelhaft Spiere ftnb unb bennoa) fei*

nen 9D?unb beftgen, feine äußere Öeffnung irgenb einer 2lrt Jjaben,

fonbem ijjre 9coprung8jloffe bura) Gnufauguug auf ber $örperfläa)e

51t fid) nehmen. ©0 lebt in bem Darmfanale

,ber §röfä)e ein jiemlia) großes 3nfuftone*

tpiera)en, voltfommen bura)fia)tig, boö mit*

telft 2Bimpern, bie auf feiner Dberfläo)e an*

gebrao)t finb, fia) freiwillig in ben glüffigfeiten

beö Darmes umperbewegt unb baö ganj be*

ftimmt weber einen üöhtnb, noa) $erftreute

'«Saugöffnungen befyt. Stete ^nfuftonetluer*

d)en, ja felbft poa) organifirte <£ingeweibe*

Würmer finb bura)auö in bemfelben gaffe, ftc

friftenipr ?eben nur baburd), baß fie burd)Gnn*

fougung iprer $örperfläa)e ©toffe au£ ben

ftiüffigfeiten aufnehmen , in wela)en fit leben,

5i9,
'l
fSS

a
beV gt5Se?

vWms ®u Ä«fna^«tr ber (hnäprungeftoffe gept pier
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giftttfl auf biefelbe SSeife »ov ftd; ivte Bei bieten niebern ^flanjen,

wetcbe fid; im SSaffcr bitben.

9)?an glaubte bie freie 33ewegtid;f ett ber Spiere fei ein a)a--

rafterijtifa)eö $enn$cid;en. 33ick iwn tynen finb jwar gän,$tta) ober

wäprenb bev größten 3^tt i^reö ?ebcnö in äl>ntid;cr SSeife wie iuele

^flan^en au ben Boben feftgcljeftct, aber felbft biefe feftfi£enben Spiere,

bie befonberö im Speere tjäufüg twrfommen, öffnen unb fd;liefjen fta),

breiten il;re gangorganc auö unb crl)afd;en bie Beute, wctd;c in ifjre

5Rät?c fommt. 9Jcan glaubte alfo in ber freiwilligen Bewegung an

fid;erees SWerfmal gefunbcn 311 l>aben unb bi$ r-or wenigen 3af)ren

tjatte man naa) bem bamaligen «Staube ber Äcnntntffe »ottfemmen

9tea)t, wenn man fagte, ein Zfyhx fei ein abgcfa)toffener Organismus,

weld;er fid; wilifii^r(ia) bewege. Balb aber mußte man erfennen, bafi

etf eine 2ln3af;l nieberer ^flan^en gebe, befonberö SBafferfäben (Con-

ferven) bereu Äeimförner ober (Sporen \id) r-ottfommen ebenfo be*

wegteu, wie Heine 3nfufionötf;ierd;en. Wlan \al), wie im Innern bie--

fer SBajJerfäben (gig. 30 fid; grüne

ßnmförner bilbeten, bie naa) einer

gewiffen ^eit perr-orbracfyen unb fta)

in fofd;er %ßei)e in bem SSaffer

umpertummelten , baß jicber unbe*

fangene Beobad;ter i^re Bewegun-

gen unbebingt für wi((füfn1id)e fyaU

ten mußte. 9cur auebauernbc, flun--

bcnlange Bcobad;tung fonnte über*

jeugen, ba§ biefe Äeimförncr naa)

einiger Seit fia) feßfe^ten unb nad)

3n bem unteren ftaben $ig. 3 ftefit man unb nad; 31t wirf(ia)en 2ßafferfäben
bei a bie (Sporen mit ir,ren rotten fernen, ailöi« ll(f,f,.n gfläfirrnb ber Zeit t&s
Die jtrf) ifoliren, bei $ig. 4 eine fretgetoor*

««ewucpiin. -U>apreno PCI ^etl ip-

bene «Spore mit tljrem .fiem b unb if)reu rer Bcweglid;feit VtxfyälUti fid; biefe

«Betoegungsfäben c
; bei 5 eine Spore bie &e:mtx,rmr öofffömmeti tme febenbe

ju feinten Beginnt, bei 6 eine, bie föen eine
ttetmtOinci OOlUCmmen Wie ICOCUPC

jweite3eUe getrieben bat. gig. 7 iftemege- 3nfuftOUÖtl)icrd;en ;
—

fte Wäl^CU
panierte Spore wn einer anbern ©atfung, ff * „„* äWaU co;*i,.«».« *.,»«. :.«
bie eienfaUS frfi$et für ein £0» geilten flclJ nac^ aÄttl ^^ttttlg«! rafd; tm

unb Disceraea genannt roitrbe. Sßaffev bcritm, bewegen fid; ttOV'

wärttf, galten zuweilen einen 2tugenblicf ftitf, fdmetten plö^tid) wie

frampfljaft 3urücf um bann auf'ö 5leue wieber »orwcirtö 31t fa)ie?

jjett, furj benehmen fid; in 2(tfcm, wie Söefen, benen ©mpftubung
unb wü(füjn1ia;e Bewegung sufemmt; awd) ftauben mand;e Be-

obachter burd;auö nid)t an in gotge biefer £l?atfad;en ju behaupten,

eö gebe feine ©renjlinie jwifdjen ^^ier unb ^flanje unb bie uieberu

SBafferfÄben mit barau« entftefienbcn fcewfgltdjeu

Äeimfßmern (Sporen).



33

Jansen verwanbelteit fta) bei tf;vcv $ortvfian3itng füv eine 3«* fang

in XfyUxe, um fvätcr wtebet ^flan^en ju werben. SBefonnenere $or=

fa)er gaben 31t, baß man in bev £(;at bic Bewegung biefer ^flanjen?

froren faum von bcrjiem'gcn wirflidjcr, mit einem 20htnbe verfehlter

3nfufionet(n'evd;en untcrfdjeiben fönne unb baß bemuad; bie freie 33e^

wegung nid;t aU d;araftcriftifd;etf Äenn$ctd;en gwifajen
s

J3fIan3en unb

Stbicre angefeilt werben bürfe.

2)iefer freien 23eweglid;feit ber Äeimförner wegen werben nodj

btö ^eute von vielen ^aturforfdjcm bie 8d)Wämme (Spongia) aftf eine

2frt SDftttclbing 3Wifd;en ^flanjen unb Xfyk*

ren bctraajtct. (So finb meift tnoliige ober un-

regelmäßige, an ben 33oben ber ©ewäffer ge^ef-

tele voröfe 9)?affen, bic dn IwrnigeS, fälliges

ober fefbft ficfeligcS ©fefett im Innern be*

fiijen, bas auö neuartig verbunbenen Reiben ober

Suj. i- 8e6enber sujeerf^wamm. c {n j CInen 6tad;efn unb fyießartigen Nabeln be*

fteljtunb mit einer gallertartigen ^affe übe^ogen tfh 21ufber2Utßenfläa)c

fteptman Heinere s

]3orcn, burd; bie baS 2Baffer einbringt unb größere

Deffnungen, bura) weld;e es im «Strahle ausfließt. Unfcr gewöhnlicher

33abcfd;wamm, ber 31t biefen Drganiemen gehört, liefert baS beße

23eifvief ber (Structur ber <3d;wämmc. %)lan bemalt leine @vur von

<5mvft'nbung unb Bewegung an biefen Sßcfen; nur 311 gewiffen Scittn

werben mit beut auofließenben Söaffer Keine runbe ober eiförmige

iteimförner ausgeflogen, bie fid; mittelft eineö Uebequgcö von 2Bim*

Verpaaren fepv lebhaft im Sßaffer bewegen, umperfdnvimmen, fid; bann

ftvivcit unb wieber 3U <Sd;wämmen auowad;fen. Gö ift, \x>k man

fiept, baefclbe 23erf;ältniß f>ier, wie mit ben Äeimförnern ber SBaffer*

fäben unb gewiß lein ©ruub vortwnbcn, bie ®d;wämmc epev 51t ben

Spieren als 311 ben ^Pflan^cn 31t fteltcn.

Äur3e3eilbiuburd) glaubte man aud; in ber 9?atur ber bewegen*
ben Drganc felbft ein a;arafteriftifd;e3 9)ierlmai entbeeft 31t l;aben.

35ei ben meiften l;öl;ern £biercn lommen auf ben Innern Rauten, hä

bem ?D?enfd)en 3. 33. in ber -ftafe unb an einigen aubern ©teilen,

Ucber3üge von mifroefovifd;en 3eHcn *wt/ auf benen l;öd;ft feine

fttimmcrfjaare ober SQSimvcrn fiepen, bie ftd; in beftänbiger fdjwingcn*

ber Bewegung befinben. Diefe glimmer- ober SQßimperbewcgung pängt

hü ben meiften Girieren nid;t von bem freien SBiilen ah; fte bauert

oft noa) lange nad; bem £obe fort; einjelne losgeriffene 3^iien biefer

Uvt fd;wimmen felbft mittel^ iprer frlimmerljaarc in ber fttüffigfeit

untrer. Siele 3ufufionetf)ierd;en paben entweber auf ber (Jansen

Sogt, Sootogift^e SJritft '• 3
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Dbcrflädje tljrcö ^övpevö ober an feefh'mnttett ©tetten fofdjc SBim'pcrn,

bura) bereit «fu'Ife fie naa) aOStttfiipv in bem SBaffer umfjerfä)wtnmten;
—

anberc befi^en einen ober r.icprcre pettfd)eitförmtge 2ln£änge, mittelft

beren fie im 903 affer utnperrubew. 2Äan glaubte, baß biefe Bewe*

gungSorgattc ben '^eimtornern ber SQSafferfäben abgingen unb Jtfrft

tjjre 2(nwefen^eit beeöalb für ein a)araftertfh'fä)eö $cmt3ci'ä)en beö tjjte*

rifa)en Organismus. 5D?an fjatte jta) aud) in btefent fünfte getäufd;t.

ÜÄan cntbedte ®eintförner*, weld;e auf tprev ganzen £>berf(äd;c einen

jTimmernbcnHeBerjug ober einen $ran$öon2Bttnperjjaarett Befa^en; man

fanb anbere, bie mittelft pettfajenformtger 2In£änge luftig im Sßaffer

umi>erfd;wammcn. 21 ua) biefeö tlnterfa)etbung$jeta)en war *>erntä)tet.

Sie Chnpftnbung äußerer Griubrüde, fagte man, ftebt

nur bem £biere 31t; bie ^Jflanje bcfftjt feine ©cnftbiiität. 2ßir wotfen

$ugcben, baß bie fcltfamcn Bewegungen ber ©innpffanjen feinen Beweis

bafiir abgeben, baß fie Dtefultate *>on Gtm^nbungen feien, wir wotten

felbft zugeben, baß wirffia) ber pflan3lia)e Örgantämuä ntä)t empfinbct,

wolrt aber ber tytertfd)e; wir motten anerfennen, baß btefer Untcrfa)ieb

ttKorctifa) feftgcjmften werben bürfe, aber man wirb unö bafiir jugeben

muffen, bap er bura) bie Beobachtung nia)t uadjgewiefen werben fönne.

(Sä gibt fein anbereö $?aß für bie 0röße ber Gmpftnbung eineö außer unö

fteljenbeit SBefenö, aU bie Dteaftionbeö emrftnbenben JÖrgamemuö bura)

Bewegung. Grinen Körper, ber fta) auf 3?etge ma)t bewegt, feinen

©ä/nterj md)t 311 erfenucn gibt, galten wir für empftnbungetoe. SSo

wir fretfiä) Sinnesorgane 3111* Slufnafmte äußerer ©inbrüde wal;rnc^

men, ba fa)Iießen wir notpwenbig aua) auf empftnbenbe gä(;igfeit.

Slber bie rotten ftUdfytn, wela)e man bei Stelen 3ufufionötI;iera)en

yodfommen unbegrünbeterweife für ?(ugen tytelt, |>at man aud) an

ötefen ileimfbrnern mit <Sid)evtyeit nad;gewiefen. Biete 3nfujtottötJM'er*

d)en aber, fogar fofä)e, weta)e bura) bie (Srtjlcnj eineö SDeunbeö tpre

£{;icrnatur unzweifelhaft befunben, fretgen auf äußere Dcei^e nta)t bie

minbefte ©pur oon Dccaction, fo baß uns oottfomtnen ber tpatfäa)Itd)e

9?aä)weiö tf>rer Cnnpftnblid;fcit abgebt. @rfa)ütterungen, !plö£lia)e

2ia)teinbrüde, heftiger ©dmii, 3ufammenpreffen unb Duetfa)cu unb

ä!;ntid;e fotä)er ©tnbrücfe gefielt an biefen Steteren fpurloö vorüber;
—

wie fotf man nun bei biefer Stumpfheit ber (Smpftnbung unb Bewe-

gung bie ©rättje jtepeit, wo beibe aufhören?

©0 wäre es benn ööttt'g untnoglia) in ben niebrigffen Stufen

ber Organisation eine ©a)eibetinie jttJtfä)en if»ertfa)en unb !pflau$lid)en

SBefcn 311 ftnbett? %aft will cö fo fd;einen! 2)od; ift untf noa) ein

SWerfmat geblieben, wenn aud; ein gar fd;wad;eö unb »ief(eta)t in
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etnjeuten gälten un$uretd;enbei3 WlntmaL £>ie ^fTan^tt^cn ©ebilbe,

weld;e fid; tt>d£renb ewiger 3^*t *> cl
*

Bewegung erfreuen, finb oon

einer ftarren pfiffe umfleibct, weld;e itn'er ©cftalt eine fefte, faft un*

»eränberlid;e Slbgren^ung oerleif;t. 3war pat tiefe ^ütfe eine gewiffe

(^faftt^ttät r fo baß fte 3. 33. beim £erauöfa;Iüvfen au$ bei* 9iityre bc$

SÖafferfabenö fid; einbiegen, winben, verlängern unb ^tfammenpreffen

f'onncn, um burd; ben oft engen dli$ fmtburd; 31t fommen. $aum
aber tjövt bie äußere ©ewalt auf, fo nimmt aud; ber $flan$enförper

feine normale ©eftalt an unb ftellt feine urfprünglid;e gorm burd;

bte <5fafti'sxtät feiner SpüiU wieber i)n\ Hnberö »erhält ft'd; ber tpte=^

rifd;e Körper auf jenen nieberen Stufen ber £)rganifation. <&cin ©e--

webe ift jeber 3ufammeu$t'el*ung fällig, mit febem 2lugenblicfc wirb bie

©eftalt burd; ßontractionen ber weiden äußern £ü(le oeränbert.

©aöfclbe SQSefen, weld;eö (hm noa; fugelig erfaßten, nimmt tm näa>

ften Slugenblicfe eine $(afd;ens ober (£iform an unb biegt ftd; ot*ne

Ginwtrhtng äufierer ©ewalt nur unter bem (Stnfhtffe feinet freien

Söttfenö nad; allen <Beitm Imt jufammett. Sie Gontractüttät
ber äußern £üUe täjj* alfo nad; ben hi$ je£t oorfiegenben XfyaU

fad;en bie Gnttfd;eibung 3U, bafj ber contractite Organismus an tfyic*

rifd;er Körper fei, wäl;renb auf ber anbern ©cite ber Mangel biefer

(Sontractilität ,
bie Starrheit ber äußeren £ülle burcfyauS nid;t mit

@id;erl;eit beroeift, baß wir eS mit einem vffan3lid;eit Organismus

$u tl;un l;aben. £'S gibt m'ele niebrig ftcl;enbe Organismen, bte einen

Ä fjarten, unbiegfamen, aus liefet, Gnfen ober $alf

gebauten ^au$er befreit, in weldjem ber Körper

fo eingefd;loffen i^t, bajj nur bie feinen jur Be-

wegung bienenben ^citfd;enanpänge beroorragen.

9)?and;e 3nfuftonStl?ierd;en fapfeln ft'd; wä^renb
einer gewiffen Seit if*reS 2ebeuS in Ijarte, fugei-

förmige ©d;alen ein, tn welchen fte oollfommen

unbeweglich rut-en, \x>k tyn^nx in tjjrer @d;ale.

3n fold;cn fällen fcl*lt aua; baS legte Kriterium

gur Unterfd;cibung 3Wifd;en ^flanje unb Zl)icx,

unb ba, wo bie fernere Beobachtung nod; nid;t

bargctl;au hat, bafj in ber ftarren £ülfe ben-

nod; ein aus contractilcm ©ewebe gcbflbetcr jpr*

ganiemuS r-orl;anben fei, ift bte (£ntfd;cibung »or

ber £aub unmöglid;.

Sffienn wir fo auf ben niebrtgften Stufe«

ber Organifation oft lange fd;wanfenb flehen

3*

a

S'fl. 9. Eugln,ha.

a, bie fingerförmigen, gnr

$*elr>egung bienenben <$ort--

fä^e ;

—
b, ber im *)3an$er

eingeferiteffene Ä6r^er.
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muffen, bciwr wir entfd;ctben fötfiten, ob wir es? mit einem £fn'er

ober mit einer ^Jffanse $u tfnm f;aben, fo wirb un$ bt'cö, fobafb wir

einige Schritte weiter gelten, außerorbentfid; t c t ct> t gemalt burd; bie alt-

mäklige Gntwicfefung ber Organe in bem tfuertfdKtt Körper.

3e weiter wir ben £fnerorganiemuö in fetner ?(uebifbuug uaa) oben

»erfolgen, befto größer wirb bie Soinplifation feiner Silbung, befto

mannigfaltiger bie 3af?f unb baö @piel feiner Organe, befto genauer

nnb fdjärfer umfd;rieben bie Function jebe$ einzelnen biefer Organe.

Der SCJn'crorgantemuö f?ebt ftfy in ber Xfyat au$ bem Unbefttmmten

unb Slffgemet'nen ju ftets größerer 53eftimmtf;eit unb ^räctfton feiner

einseinen Stfjetfe empor unb e3 wirb nötbfg (ein wenigftcnö tn

furjen Umriffen j« fd;ifbern, in wefd;er SQBetfe bu$ gcfd;ief)t

3Me nieberften SEjjtere wefebe wir fennen, beftepen au$ einer

eigentfnimlia;en, weisen, gallertartigen, mit fei-

nen ftörnd;en burd;ftreuten ©runbfubfran$, wef=

d;e in itjrev ganzen 9)?affe ber 3nfammeusiefntng

unbSfuöbetynungfäbtgift, unb biemanSarfobe

genannt l;at. 33ei fielen biefer niebem Spiere

wirb bie ^Bewegung nur baburd; l)enwrgcbrad;t,

baß biefe ©ubftan^ ffießenbem 2öad;fe &$ntf$>

ft'd;
ba unb bortfnn auebepnt, hä anbereu gibt

sig. 10. Amiba. cö eigentf)ümtid;e 33cwegungöorgane in gorm
»on Söimpern ober gäben. 3m 3nnern biefer ©ubftan$ laffen fid;

meift nur feine $örnd;eu ober blafige Dtäume unterfd;eibcn, bie üon

feinem 33eftanb ftnb. £>tefe tfn'erifd;e ©runbfubftan$ cntfpvicr)t äffen

gunftionen be$ Srpierföv^cve olme 2lu£naf?me. 3^'e äußere &a)id)t

erfd;eint etwaö fefter, atö bie 9)?affe im Innern unb bifbet fo eine

Slrt oon äußerer Spant, bie fia) wie ein ©d;wamm mit gfiiffigfeitcn

»olffaugt unb fo ben g'öxycx ernährt; if;re 3nfammen3t'e^ungen i?er*

mitteilt bie ^Bewegung, ifwe äußere Oberffäd;e bie Ghnpftnbuug;
—

ein £l)eif biefer ©ubftanj ift eben fo lebensfähig aU baö ©an$c. Zo$-

geriffene ©tfiefe biefer ©ubftanj 3t'el;cn fid; ^ufammen, bebten ftd; au$,

köpfen 33lafenräume in ft'd; ouö, treiben gortfätje yor fia) per
—

fur$
—

erleiben burd; bie Trennung feine 2fenberung iprer £ebentferfd;eiuungen.

2)er Körper be$ £f;iercö tpeift ft'd; freiwiffig ober felbft burd; äußere

©ewatt unb jebe £äffte fd;Iießt fid; wieber sunt oofffommenen £fuere ab.

@o ift 5ff(eö vereinigt in einer ©runbfage, autf wefd;er bie einzelnen

Organe fia; nad; unb nad; ju btfferenjircn beginnen, äpnlid; \\>k bä

bem Cnnbriw, wo ebenfalls attö ber ®runbfubftan$ beö (üri'g bie ein*

Seinen Organe unb ftormelemente burd; fortbauernbe 2>ifferen3irung ft'd;
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aufbauen. £>ic wettere SSfaöfctfbung tiefcv formfofen, förntgen ©runbfub-

ftanj gef;t forooM bei ben Cnnbnjoncu, tote 6et ben £f;icrcn im erroaa)-

fenen 3uftaitbc in gfcia)cr SSetfe öot ft'a).
G3 entftepen beftimmte

ßlementarformcn , 331äoa)en ron mcl;r ober intnber fuglidjer ©eftatt,

3eUcn v>on mancherlei 33efdjaffenjjeit, tu roctd;cn eine bcutlid;cre ©on*

berung $wifd;cn äuferer SpüUt unb cingcfd;(offcncm ^nl)alt ©tatt gc=

funben bat, unb beven 3ufammcnt>äufung ben S^ierförver bitbet. (Srft

fpätcr entroitfetn ft'a)
au$ tiefen Bitten, awä i(n*em 3"bctfte unb ber form*

lofen ©ubfhn^, tic
ft'c umgibt, btc einzelnen ©cvocbtlmtc fytwat, bereu

9ftannigfaltigfcit ben £i;ierlcib unb feine $>telfaa)en Organe auf ü;rcr

Pieren ©tufe 3ufammcnfe£t. 28tr fommen in ben fofgenbeu SMättcrn

auf biefe 2luöbitbung bev ©croebe juriia. $ter fei nur fo viel bemerft,

bafj bie Slbtmngigf'cit cinecs %l)tik$ öem ganzen STptcvtcibe um fo

ßief er
, bie $£erbinbung beffeiben mit bem übrigen Drganiemuö um

fo nötlngcr i\t, je weiter biefe 2Iuöbi(bung ber ©ewebe fortgcfa)ritten

unb bannt aud) bie ©onberung ber einzelnen £>rganc unb ü;rcr Func*

tionen gebieten i)t. 33ebcnft man, ba$ bie ©arfobe aiit Functionen

bes3 S^tcreS, Grmpftnbung unb Bewegung, Cnnr.atmie unb Slustaufa)

»cm Stoffen im Äcime in
ft'a) rereinigt, fo roirb c£ begreiflia) , ba§

aua) jieber Xljeil berfetben mit biefen Functionen autfgerüftet aU fctbft*

ftänbigcr Drganiemuö auftreten fann. 3c mef;r aber bie Trennung
ber Functionen eintritt, befto roeniger tjr bie3 ferner mög(ia).

2)ajKr benn aud) bie erftaun(ia)e 2Öicbercr$euguna,öfraft
ber nieberen Spiere, bie fo mit getyt, bafj bei bieten fetcä ©tüd bc$

£>rganismu$ ft'a) $u einem felbftftänbigen £(;iere auebitben fann. 3m
normalen 2ebcn bc$ £lu'erc3 tritt biefe Cngenfa)aft aU gefa)fca)tofofc

3eugung tura) £(?eilung, ^noerrnng, ©proffung flU f> bev £l?icrf eib,

rccta)cr entroeber nur aus ©arfobe ober au$ 3etfen mit fepr roenig

biffereujirten £)rganen befielt, fytiU ft'a) freiroitlig in mcljre felbft*

ftänbige 2Befen ober txcibt an irgenb einer ©teile ©arfobe g(cia)fam

aU Ueberroua)erung fjeroor, rocfa)e fta) naa) unb naa) $u einem felbft-

ftänbigen Spiere ausbitbet. 2(lö fester Dxeft biefer Fät)igfeit bUibt

and) bei ben f?öa)ftcn £(;iercn bie £t;ätigfctt bes CÜ:ierftode3, a(^ cineö

Drgane^ , rocta)c3 bie (iier, b. I). bie auö formlofcr Äörndjcnfubftan^,

auö ©artobe, befte^enben Meinte ber neuen SBcfcrt alUin ^erooqubrin*

gen im ©tanbe ijt.

33ei abnormen 3»ftänben txitt un^ biefelbc Urfd^iuung entgegen

unb in um fo aiti?gebi(beterem 9)taf?e, je tiefer ba3 Zi)kx in ^)inft'a)t

feiner 0eroeb6* unb £rgan-(5ntfa(tung ftef;t. £er 3erfd;nitteue 5trm-

Voli;p roäa)jt $u jwei felbftftänbigen ^^ieren au^; febe feiner ^ätftcn
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ergänzt ba$ t£r gcptenbc ttö sur 23ollftönbigfeit. 25er ^aturforfdKr

mit (einem ©calpell beftnbet ftd; biefen SEjjieren gegenüber oollfommen

in ber Sage bes ©ötf;e'fa)en 3«wberteprtmgö
— bie getrennten Hälften

werben gan^e Snbfoibuen. 33atb aber, mit ber Siffercn^irung be*

ftimmter Organe nnb wefentlia)er Drganfyfteme, bcfd;ränft ftd; tiefe

gäf;igfeit. SDer verftümmettc Äörvcr reprobucirt ganj ober utwotf*

ftänbig bie XfyeiU, bie ilmt verloren gingen
— ber ßrebö bilbet ft'd>

neue @d;eeren, neue ftiiße, bie Cnbedjfe einen neuen ©djwanj, ber

©atamanber ein frifd;eö 2luge (wenn anberö bie 23cobad;tung richtig)—
ja bie ©pnapte nnb bie ©eewafye follcn fiel;

einen neuen Sann,
neue 2ltl;cmwerf$euge bilben fönnen. ?lbcr biefe 9?eubitbung getjt nur

von bemjemgen XfytiU tcö öevfhtmmelten ££ierfetbeö au3, ber t>k

wefentlid;ften Drganfyfteinc noa) enthält
— £>aö abgcfd;nittenc 33ein

beö ©atamanberö faun fia) nidjt einen neuen Äovpev bilben, woljl

aber ber Körper ein neueö 33cm fKnwrfvroffcn (äffen. Unb biefe 9?e-

Vrobuction gefd;icl)t auf biefelbc Seife, wie bie 23ifbung ber Organe

im] Gn beim Söerben be3 Embryo'^, bura) Erguß formlofcr ©it*

bungemtaffe, bie fia) 31t 3?tten unb ©eweben umwanbclt. 2113 le^ter

Dceft biefer £f;ätigfeit bleibt bei ben l;öa)ften £f;icrcn ber £>cilung$-

V»voce9 ber üBSunben, bie 33ilbung ber 9?arbcnfubftan$.

£)oa) festen wir $ur Entfaltung beö XfykxUiUä unb ^uv SHffe*

renjirung feiner Organe ^untd.

Sefonbevc #ö£fen $ur ?lufnapme ber gur Ernährung bes Äor*

:per3 eingeführten Stoffe bilben fia) juerft, wejjlmlb man aua) oft

behauptet I;at, ber ®runbh;vu3 betf t(nerifa)cn Körpers fei ein vorn

eingcftülptesj 33läöd;cn, beffeu innere bura) bie Einftütvung l;croorge=

braa)te £öf;lc bie Aneignung ber von 2fufjcn eingebrachten ;WaJjntngö*

ftojfe vermittele. £>ie Verbau ung^organe geigen in ijjvem ©tre*

ben nad; l;öl;ercr Sluebilbuug eine uncnblidjc SDcannigfaltigfcit ber

gorm; juerft nur ein vorbercr Eingang, ein SWitnb, mit einem furzen

röhrenförmigen 6a)lunbe, auö beffen Hinterem unbeftimmten Enbe bie

aufgenommenen ftatmtngemittcl in baö wtifyc ©ewebe bc3 ^örper^

Jn'ncingcbrütft werben; bann ein gcfa)loffeucr <3a)(aua), ber bie un-

verbauten 9cefte ber 9iatn*ung, ben Äotb, bura) biefelbc Deffnung

auewirft, bura) wcla)c bie -ftabrungeftoffe aufgenommen werben; cnb*

lia) ein mel;r ober minber gewunbeneö 9?ofn', wcla)e3 bura) jwei

Ocffnungcn, Stab unb Alfter, naa) Stoßen münbet unb wefcntlia)c

Eomvtifationcn in feinen einzelnen £bcilcn barbietet. SBenn bie 2Öan*

bungen biefcö 9co^rcö, wefa)e mit ben aufgenommenen 'ftafmmgöftoffett

in 33eriU;rung fommen, anfange ber äußern Äörvcrwanb analog gc*
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taut unb nur att eine gtnjiühjung bcrfclbcn uad; 3>nnen 31t betrauten

finb, fo tntwiMn fiel; ftäter $ur ©eröälh'gung unb Sfoffofung ber

eingeführten 9?abrungömittet eine 2ttenge öon »ergebenen Apparaten,

wctd;e bicmannigfattigftcStruftur fcejt^en. ?lbfonberungoorganc, £)rii<

fen alter ?(rt, welche halb fauerc, batb atfalifd;c Stoffe in bieSarmlwbte

ergießen, treten au oerfd;icbeucn Stellen auf. @ö cutwirfclt fid; auf

tiefe 2Beife bic lieber, bie i>erfa)iebcncn Sp cia)c(b rufen, bic man*

nigfad;cn eigentbümtid;cn Slbfonbcrungtforganc, wcld;e tbeilö in ben

Sarmwanbungcn fctbft, tbettö in ihrer 9?äbe fid; aushüben. Sic Um*

fe#ung ber fo ocrfd;iebeuartig gematteten unb d;emifd; fo mannigfaltig

$ufammengefe£ten Organe erzeugt 2(uowurftfftoffc, wcld;c burd; be*

fonberc ©rufen abgefonbert werben, bie jum £bcile, wie bic £arn~
organc, anfäuglid; in ^c^iehung 31t bem Sarmfanafe fteben, bann

aber ftd; v-on ifym trennen unb fetbftftänbig werben.

Sie Function ber 25erbauungöorganc bicUt bcmuad; iwr^ugeweife

Stvet Seiten bar — eineö ZfyciU bic 3cifegung ber 9?abrungeiftoffc in

fotd;e Subfiau$en, welche von bem Drgauiömuö aufgenommen werben

rönnen — aubern £bcito bieSIufuabmebiefer ^bereiteten Stoffe in ben Dr=

ganitfmuö fctbft unb in beffen £bcite. SerSarmfanal ift foeinerfeitö ber

33ebättcr, in wetd;em bie aufgenommenen ©egcnftänbc burd; 3ufa£ v>on

v-crfd;iebcncn d;cmifd;en %cnticn bebaubett unb löötid; gcmad;t werben,

anberfeits ber Ritter, burd; ben bic aufgelegten Stoffe abgefeilt, in

ben Organismus aufgenommen unb vwn ben uur>erbautid;en heften

getrennt werben. So mannigfaltig befannt inbeß bic formen beö

Sarmrobreö unb ber Prüfen , welche bic aufiöfeuben Sfgcntien liefern,

fowie bic 3ufammenfclffutng ihrer einzelnen ©ewebe ift, fo wenig wiffen

wir von ber d^mtli^cn 9?atur biefer Hergänge, bcfonbersS hä ben

nieberen £bieren. Sie raftlofc 33emübung ber s
pbt;fiotogcn unb Gbc*

mifer Ijat unö nad;gewiefen, baß bei ben leeren £biercn bie einzelnen

?(btbcilungeu betf SarmfanatS oerfduebene guuftiouen l;abcn, fo \vk

aud; bie ;ftabrungeftoffe, wenn \k ihren 3wd v-otlfommcn erreichen

follcn, mehrere Stoffe enthalten muffen; baß beim 9)eenfd;en 3. 33.

ber 2)?agen bauptfäd;lich jttr Slufnabmc berfenigeu Stoffe beftimmt ijr,

weld;c bem Gh'weißc ober bem gfeifd;e in ihrer d;emifd;en 3ufammcn;

fe£ung cntfprcd;cn, wäbrcnb ber Sann wcfcnttid; bie Slncignung ber

Subftan3en, bie bem gett älmlid; ober in ^üt überfübrbar finb, oer*

mittclt unb baß bcmuad; bic in ben Sanm unb ben Sttagcnjjäuten

liegenben Srüfen, fo wie bic großen £u(föbrüfcn, lieber unb Speichel*

britfen, wcld;e ipre Slbfonberung in bic Sarmböl)le ergießen, febr

r-erfd;iebcnartige glüffigfeitcn bereiten. 23ci ber juncOmenben 3crfpM £
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terung ber Functionen an befonbere Diwane, bic man bei ber Ent-

faltung beg £ln'erleibe3 beobachtet, lägt ftrf> erwarten, baß in ben

m'eberen gieren, wo nur geringe ©foerfttät ber Sßcvbauungäorganc

jKrrfa)t, aud; bic Function berfetben tne^r bereinigt fei. #tac festen

unö aber bic näheren ©runblagcn cinbringenberen SBtffcnö. Utt£&$*

lige £l;ierc leben einjig unb allein »on Stoffen, bic ben öfteren

Steteren, bereu »erbauenbe £(?citigfcit »orjugöweife unterfua)t ift, feine Sub-

fianj jur Erhaltung t'Jjreö £cbenö bieten fonnten; tct> nenne nur alö

23eifrnet fo manche ^nfeften, bereu einzige fealmtng au$ ^ol^fafer,

£ornfubftan$ (paaren unb gebern), fauligen SRaim'rn unb anberen,

für unö unb bie f>öt;eren £bicrc gan^ unr>erbaulia)cn Stoffen befielt.

Sic aufrichtige Ocaturforfdnmg fann ^tcr nur fagen, von welken

Stoffen biefe Spiere leben, unb wie bie gform ber Organe bcfd;affen

ijt, womit fte bie 9cat;rung0jtoffe erfaffen, med>anifa) jerfteinern, auf-

legen unb »erbauen — aber baö Sffiic? ber festeren Vorgänge bleibt

uod; ein reia)c6 $elb für fünftige $orfa)ung.

3n gleicher Ungewißheit f^roeben roir über bie zweite Seite ber

SSerbauungsfunction, über bie 2lufnal)me ber (Stoffe in ben Organist
muö fclbfi. SSir fennen eine einzige burd;grc'ifcnbc 23ebingung für bic

Aneignung frember (Stoffe , wcla)c für bie gan$c £jn'erwelt gilt
—

bie auf$unc£menben (Stoffe muffen flüffig fein, ober bura)

bic SSerbauuugeorgane »erpffigt werben fönnen, um burd; Cnnfaugung
ber £>armwanbungcn aufgenommen unb mittelft 2luetaufa) gegen bie

allgemeine Ernälmingöpffigfcit bem Körper angeeignet ju werben.

£)ie 33ebingungen biefcö 5luetaufcl;ce, bcö Uebertrittcö gewiffer (Stoffe,

wätu'cnb anbere ^urücfbleibcn, fennen wir faum bei ben Säugetieren,

gcfa)weige benn in ber übrigen Tierwelt.

3ebc£ £l;icr ijt auf Ernährung angewiefen. 3war fönnen r-iclc

längere 3<:it lu'nbura) ol;ne 5tufna^mc von 9caljrung fortcriftiren unb

bie$ um fo etyer, je uiebem (Stufen fte angehören; aber bennoa) bleibt

eö ein allgemeine^ ©efeij , baß ber t^ierifdje Drganitfmuö $u ©runbc

getyt, wenn ilnn uia)t »on Sät ju 3cit (Stoff von 2lußen gur Erhal-

tung jugefübrt wirb; baö materielle £(;icrlcbcn bejtel;t wcfeutlia) in

33erbraua) von Stoff, ber burd; bic »crfa)icbcnen 2lbfonbcrungeorganc

auö beut Äörfcer aittfgcfdn'cbcn wirb. — Sic 3«f»^r, wcla)c biefen

»erbraua)ten Stoff crfcl}en foll, muß bemnad) alle Subfran^cn entl;al*

ten, weld;e ben Äörvcr felbft $ufammenfe#en. 3)tc Ernährung betf

t()icrifd;en $orfcer$, ber Erfat* ber unbrauchbar geworbenen £tmte

bura) ben »erarbeiteten -ftäijrftoff ift mitfmt nur bann möglia), wenn

berfetbe in bem ganzen Körper überall t;in bringen, naa) allen Drga-
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neu bin verteilt werben fann. 3u biefem 3wctfc entwirfeft ftd; alU

meibfig tm tfn'crifcbcn Organismus* ber Kreislauf ber atfgememen

(Srnä&rungeflüfftgfcit, beö Solu tcö. S3ct ben niebrigften Stufen ber

XfytxwU burd;bringcn bte öon bev ?lufknfläd;c ober öon ber Darm*
baut aufgefogenen Stoffe Ietd;t bic f^wammtge ©runbfufcftattj , ouö

welcher ber Server bcflcpt* 93alb genügt bic einfache Imbibition ber

Sarfobe nia;t mein*;
— ein contraettter bfafenförmiger Diaum wirb

bergeftettt, burd; beffen 3ufamincn$tc£un<j bie allgemeine Cmiäfmtngö*

Pfjtgfeti in eine gewiffe ^Bewegung verfemt wirb, ©er contraftite

Diaum biibct fta) 31t einem eigenen Sd;faud;c, beffen muefutöfc 2ßan*

bungen f$9f$nrif$e 3nfammcn$iet)ungen ausführen, burd; weld;c bic

allgemeine (£rnäljrungeflüfftgfett in ftetem Umfd;wungc burd; ben ßöv*

per erbaften wirb. 3n ben niebern Stufen ergießt fia) baö 33lut/

ebne in befonbere 2ßanbungcn cingcfd;loJTen 51t fein, ol;nc eine fefi

beftimmte ^idjtung ^u l;abcn, fd;ranfenloö burd; bie 3wifd;cnräumc
ber ©ewebe unb Organe, umfvült bicfelbcn überall unb burd;bringt

bie ^örverfubftan^. 23ci ber ^oberen Girieren freist ba£ 33tut in

einem anfangt unvoliftänbig, fvätcr vollkommen gefd; (offenen Si;ftemc

von 9?öf;rcn , bie man ©cfäße nennt. 2)ie 23ed;felwirfung mit

bem ©ewebe ber einzelnen Organe wirb burd; bic äufjcYfl garten

SSanbungen ber feinften Crnbigungcn biefer ©efäfie, burd) bic 9?c£c

ber Haargefäße bcwerfftclligt, wäljrcnb bie Stiftung betf 33tutftromcei,

bie hü ben niebern Steteren oft unbeftimmt ift, oft felbft vertobifd;

wed;fctt, hn ben fwf)cren burd; äußerft ft'nureid;c mcd;anifd)c Etappen*

Vorrichtungen in ber 33ewcgungömafa)ine beö £>cqcn3 genau fi'rirt

Wirb. Stuf biefe Söeifc wirb im Äbrvcr felbft eine gtüfftgfcit gebiibet,

baö 331ut, in weld;cö alle Stoffe eingeführt werben, bie von Slufjen

l;er genommen ober burd; ben Umfatj ber Äorvcrorgane abgcfd;ieben

werben. £)er ftetc ltmfd;wung biefeg ©lutea bura; bic aufne^menben

Organe einerfeitö, burd; bie abfonbernben aubrerfeits?, bic £>urd;brin*

gung aller £(;eilc mittclft biefer $lüffigfeit vermittelt ?(uefd;cibung unb

aufnähme unb cö i\t fomit baö 33(ut gcwiffermafjen ber aufgelegte

Organismus, ber feine eigene 3ufunft (bie aufgenommenen ^afmuigc-

ftoffc) unb feine SSergangcnbeit (bic vcrbraud;ten Stoffe ber Organe)

in
fiel) enthält.

Wt ber Function bcö tfrciölaufc$ ftebt in genauerer 23erbinbung

biefentge ber Sltljmung. Gin tiefer Untcrfdn'cb beftcl;t in bem 33er*

galten ber beibcu organifd;cn ditid)? , bcö s

Pftan$enrc:d;c6 unb bcö

£{nerrcid;cs3 31t ber atmo^ärifd;en l'uft. 2)as Zfykv vcrbraud;t ben

Sauerftoff berfelben unb l;aua)t an feiner Statt ftol)lcnfciure aus; bic
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^flan^c im ©egentljetfe, fangt &ol;lcnfäure ein unb gibt bafür 6aucr=

ftoff an We 2(tmoevl?äre ,$urüd. ©o fielen beibe 9teid;c in inniger

2Öed;fcln.u'rfung burd; baö ütttttet ber Sltmosvtmre. £)ie Gmflenj t»cö

(Sitten bebingt bie beö 2lnbern; opne Pflanzenwelt feine £l;iertt>ctt unb

umgct'el;rt. Sic in bem SBaffer lebenben ^flan^cn nnb Spiere ftnb

^tnjid;tlid; t'brcr ?(t{mutng auf biefenigen ©aparten angewiefen, weld;c

in bem SOBaffer fclbft enthalten ftnb. ©er im SBSaffer aufgelegte Sauet*

ftoff bient ben Xfyimn, bic bavin aufgelöste Äojjlenfäure ben ^flan^cn

jttr Unterhaltung biefer 2Bed;felnm1uug mit ber Sltmoevfjäre. £)urd;

Spaltung ber £uft, burd; (£nt&itf)m$ berfefben am bem SBaffcv fann

man bie 53cwo^ner biefcö Glemcnteö ebenfo erftiden, wie bie \?anb-

tln'crc burd; Qrntytefiuttg ber 2ltmoevt;ärc. Slbcr aud; bei ben £)rga*

neu, n>cld;c bic 2ltjjmung vermitteln, jcigt ft'd;
eine ftufemveife ?(ttö<

Mtbung unb genauere ©vecialifirung t'^ver Function. Slnfängfid; ift

bie Sttjjntung ber allgemeinen Äörverobcrpd;e anl;cim gegeben, bann

entfielen befonbere Drganc, welche oft mit ben S3ewegungöorgaucn

verfd;mol$en ober nur tfmlrocife von lernen getrennt ftnb; bann erfd;ei=

neu fte aU Slnbängfcl auf ber äußern gläd;e, btö fte enblid; befonbere

£öf)lcn im 3nnern bilben, bie einen complicirten röhrenförmigen 33au

annehmen. Wtaw unterfd;cibct fn'cr in ber 2l;ierwclt rvefeutlid; jwei

2lrten von Slt^emorgancn: Giemen, bie uuterftc ©tufc, beftimmt im

Söaffcr 31t atlnucn unb bcßl)alb wefentlid; in gorm von 23orfvriingen,

33lättcrn, 23äumd;en :c. cnüxn'dclt unb Sun gen, beftimmt mit ber

atmoc;

vl;ärifa;en Suft unmittelbar in 2öcd;fetroirfung $u treten unb

bcfjt;alb in gorm von Olafen, ©äden ober 2uftröl;ren auegebilbct.

£Öie ber Darmfanat baö Organ für bic Slufnalnnc von Stoffen in

flüffiger gorm i\t, fo paben bic Slttmnorgane bic fvecielte Function bcö

2lustaufa)eö von ©aSarten, roeld;e ft'd;
im 23lute ft'nbcn, mit benen

bcö Sftebiumö, in ivefd;em haß Zfyhx lebt. ?(bcr biefer Sluötaufd; be*

fd;ränft ft'ct) nie, fclbft bei ber ljöd;ftcn @ntrtn'dclung ber Slt^cmorganc

nid;t, auf biefe allein, inbem ftctf aud; bic äußere £aut an biefer

Function, bie fte Slnfangö allein £atte, Slntbcil nimmt, @tne wefent*

lid;e 53ebinguug jur (h-f;altung ber Sltbemfunction ift ber ftetc 2Öcd;fel

be3 jur ?(tl;mung bienenben 9)?ebium3, 31t wcld;cm 3*vcde tl;eile eigen--

tl;iimlid;c, ber Cnnrid;tung cincö 23fafebalg3 ä^nlid;c Q3orria)tungcn

bleuen, tl)ril$ and) befonbere SÖirbcl- unb ©trubclorgane, weld;e eine

©trömung beö SBafferö ober ber Suft erzeugen, vorl;anbcn ftnb.

Sic fogenannten vegetativen Functionen, n>cla;e bic dxbah

tung bcö 3nbivibuum3 be^veden, jcrfvtittcrn ft'd;
in ber angebeuteten

Seife immer mein* unb mel;r hei fortfd;reitcnber ^luebitbung betf fyit*
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rifd;cn Drgani$ttui$« Wa;t minbcr ftubct btcfclbc @rfd;cinung jtatt

t'n tonn 33ercid;c berjentgeit Organe, wcld;c bie Gnnvfinbung unb

Bewegung »ermitteln, atfo ben etgentft($en tl;icrifdKn, ober ani*

malen Functionen i>orftct;cn. Sic £antobcrf(äd;e tft Slnfangö

taö öcinctnfd;aft(td;c Organ für Cnnpftubung unb ^Bewegung $ug(cid;.

Die niebern ££tere taflen mit febem fünfte iln'cr £)bcrfläa)c unb jebe

©teile berfetben btent $ugteid; a(ö Bewegungsorgan. 9ta$ unb nad;

aber treten befonbere £aftorganc l;en?or, bie an einzelnen ©teilen nuv

befonberä au^gebObet finb, wäf;renb bfc übrige £)autobcrfIäd;e, mein*

nnb mel;r bifferenjirt, fid; jum @(f»u$organ bee ganzen ÄorperS unb

311m ®tü$pttttft bev Bewegung auebilbet. ©ort entfielen 2lnt;äufungcn

auorganifd;cr Sftajfen, bie in meljr ober minbcr engem 3ufammcn*

pange mit bem £autgcwebc fieljen nnb fci;ü^cnbe 3tö£ren>> ©d;alcn,

©d;itbcr, ©djut^cn nnb s

]5an$cr bitben. 3n ben nieberen (Stufen, un'e

bei ben Korallen, ben $oti;vcn nnb ben (Senaten ber 2Bcid;tt?icrc $cigcn

biefe anorganifd;cn ©d;u£bilbuugen im Snnern if;rcr Waffen mc£r
ober minber fr^jlattintf^e ©truftur, wätn-enb ba, wo fte alö Anoden-
3al;n? ober (£maiffubftan$ auftreten, eine organifd;e Sttaffe tpre #aupt*

grunbfagc bifbet. Slnbevwärtö finb cö fefte organifd;c Salbungen, aus

£oIjfafer, Göttin*}, ober ^ornfubftanj gewebt, wctd;e ber ändern

£aut tfjre geftigfeit verteilen nnb fte faft un$crftörbar für fd;wäa)crc

d;cmifa;c Sfgentten mad;en. Gtgentpümltctye ?lugriporganc, tf;eilwcifc

and; $ur aetfoen SSertyeibignng beftimmt, cntwideln ftd; in ©eftatt von

©tad;efn, fyäten, ©iftblä3a)cn n. f. w. — fur$ eine 9)?annigfattigfeit

ber äußeren Stiftungen tritt auf, wcld;c befonberö üon ber bcfd;rei*

benben 3oo(ogie mit großer 2luefüt)rtid;fcit in ba3 Bercid; il;rcr 23c-

trad;tungcn gebogen werben muß. £>ie größere ober geringere Späxk,

welche ^ie £aut an vielen ©teilen befit^t, befähigt fie, paffttteö 23cwe*

gungeorgan 31t werben, inbem bie actio bewegenben Steife, bie ÜWuö*

fein, ftd; an il;rer inneren gläd;e fcftfefcen unb fo fefte ©tüfcpunfte für

ijn*e Sßirffamfeit ftnben. Sßenn bie £autoberftäa;c nod; wie hei vielen

pityern Spieren mehreren Functionen jugteid) vorfiel; t, wie ber 5lb-

fonberung, beut Saftgefitjjt, beut ©dnttje gegen äußere Cnnflüffc, fo

finb biefe fletä an vcrfd;iebcne ftreng inbiüibualifirte Steile betf

£autgewebeö gebunben.

Sie Bewegung, wctd;e hei alten £fn'crcn wi((fül?rlid; ift (eö ift

bamit nid;t auögefd;toffen, bafj and) unwiüfürlid;c Bewegungen öor*

fommen,) unb hei ben nieberen ©tufen at^^ttttctfon ber gefammten

*) @tn ci^entfiümli^fv untöelic^ev «Stoff, bev fei ben ©tiebertljferett vunfemmt.
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S^ierfttfcjiana gfetctymäjjtg äufömmt, wirb nad; unb uaa; ebcnfattö auf

bcfonbere ©ewebc unb Drgane befd;ränft. SDran ftnt>ct gäben, bie

$u Bünbcln zufammentreten, bat £tuerleib in beftimmten 9tid;tungen

buv^t'efjcn unb bura) tf;re 3ufammcnzielntngen beftimmte Bewegungen

veranfaffen. Slnfängtid; fe^cn ftd; biefe gäben nur Ine unb ba an

ber ilörpcrwanbung ober an Organen feft, mlfyt bura) t'^rc @(afti=

3ttät unb relative geftigfeit einerfeite <Stü£tnmftc abgeben, anberfettö

aber aud; Beugungen geftatten. Balb aber entwiefeln fid; feftcre ©tücfc,

#ebel, we(d;en sugtetd; befonbere wofrt d;aracterifirte, ein eigenes? ©e^

webe bitbenbe gabenbünbel, ÜÄuöfeln, entfprcd;en, bie an ben

jKbetartig beweglichen feften £l;eilcu glcia) 3»gfeitnt angcbrad;t finb

unb biefe mittetft oft fepr fünft(ia)cr ©etenfe auf cinanber bewegen.

3n ben niebem gönnen ber ©eftaftungen büben biefe £ebet bolzte

Streit, auö £om, <2 j;itin, ober tpeitweife unorganifa)cr ©ubftanz geformt,

auf bereu innerer g(äd;e bie jefct §üd)\t a;arafteriftifd; gebauten unb

mit feinem anbern Gewebe »erwed;fetbaren 50?uofelfäben angeheftet

finb. 3n ben böseren Bitbunge ftufen beftnben ftd; bie £ebcf, bie

Änocfjcu unb Knorpel, \vdd)c ebenfalls fcl;r eigen tpümlid;e ©ewebc

bitben, im 3mtcnt bc£ Organismus atö mein' ober minber foft'bc

Körper unb bie ÜKuefeln finb auf t'brer 5(u9enfläa)e angebracht; ^ä

ben t;öf;eren £t;ieren finb eö bie Bewcgungoorganc, baö innere ©fetctt

unb bie Sttuefetn, ven welchen bie äußere gormgeftaltuug be3 Äör^erö

abfängt, l^i ben niebem Spieren finb eö oft ganz anbere Dvgane,

befonberö aber bie Bcrbauungö* unb ©efd;(ed;te
;

organe , weld;e auf

bie äußere ©eftattung bee! Körpers" bebingenb einwirfen.

$lud) bie (oinncsj organe bifferenziren \id) er
ft al(mäl;lig in bem

Äörper penwr unb zwar urfprüngfid; in einer gorm, wctd;e c$ fafi

Zweifelhaft läßt, ob baö ©inne^organ mirfttd; cineö fei unb weld;er

fpectcüeren gunetion, bem £>tfren ober <3d)cn, eö cigenttid; twrftcpe.

2)afj alte Spiere ©inneöempftnbungen befreit, wenn and) oft nur in

fel;r ftumpfer Sßeife, ift unzweifelhaft
— ob aber bie 3al)t ber ©inne

biefetbe fei, wie ^d bem SDicnfd;en unb ben pöfjeren Spieren, ift eine

anbere gragc. Crtf fann vermittlet werben, bafj bei ben uieberen £t;ic=

ren bie v>erfd;iebenen ©iuneöemvftnbungcn bie wir, mit fpecietfen £>r*

ganen bafür begabt, alö «Schert, £)ören, 9?ied;cn, ®d;mcden unter-

fdjcibcn, cbenfo untereinanber unb mit bem SEaftftmt zufammcnfd;mclzen/

wie bics and) bei anberen gunetionen ber galt tjl
— un$ eine Bor-

fkUung twn biefem 3"f^«tmcnt>van(3cn fpccififd; r»crfd;icbcncr ©innee*

empftnbungen in eine 311 mad;en , erfa)cint mir aber unmogtia). Qken

fo fönnen wir bie ©räumen ber einzelnen ©iunceempfinbuugen nid;t nad;
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ben unfern a&nteffen
— cö iß fein* wabrfa)ciu(ia) , bafj biefelben für j'ebeö

£ln'er öerfä)teben ftnb unb baf? baö (Eine noa) SBeaencrfüjüttcrungcit
atö @a)aß unb £on empftnbet, btc für baö Sfabere unfwrbar ftnb jc,

2Öic bcm aua) fet, btc Sinnesorgane bifere«3tren fta) erji attmäfcfta,

auö ber Jtfrpermaffe £er»or unb laffen aua) beuttidje Spuren attmctyltgcr

Sluöbifbung erfennen. 3uerft tritt in einfacher SMafcnform mit einein in

btefemSärf^etteingefa)(offenen frt;ftaüuiifa)en$ernc, bas ©epörorgan
in bie Grrfä)einung. £ief im Innern beö ßörperö verborgen unb oft

unmittelbar bcm ßcntrafnervcnfyftcmc aufgefegt, würbe biefe primitive

gormbe^Dbröerftneuerbing^burd;ba^5!}iifroffop entbedt.
Sftaä) unb naa)

bebt cö fta) an bie £>berpä)e empor, um bie SdjattwcUen bireft ju

empfangen, bie e6 vorder nur bura) SBcrmtttelung ber Äörpcrgcwebc

erhielt. £>te bin$utretenbcn Zi)dU erpalten baö Ucbergewia)t über baö

urfprüngtia)e DfjrMätfdmt unb auf ber pöü)ftcn Stufe ber Sluebilbung

Setgt fta) dn eigentliche^ äußeret ©ljr, weta)e6 mit einem wunberbar

compficirteit inneren Organe in 3ufammenbang ftel;t. 3n ä jjnliä)er SBeife

verhält \iä) baö Slugc, hei tt>etä)em $ug(eia) jeneö ©efc£ in ben Soor*

bergrunb tritt, naa) wc(a)cm bie vielfachen SBieberpofungeu eines unb

beffelben Organe^ mit benfelben Functionen eine «Stufe nieberer 2Iue*

bilbung verraten, wäprenb bie complicirte 23ifbttng cinc3 jur fpe*

cietten Function beftimmten OrgancS, baö in einfacher 3<*W Vorlauben

ift, bie poljere 33übungsftttfe anbeutet. So ftnb im anfange bie

äußeren glitten für baß Shtge in tprer 33efä)affen|jeit m'a)t verfebieben

öon ber allgemeinen 5törp erfülle, bie eine gewiffe ©ura)ft'a)tigfcit be*

ftfct;
—

fpäter bifferenjiren fie fta) mebr atö bura)fiä)tigc 2(ngcnf»äute;

aber nur auf pokeren Stufen werben cigent(;ümlid)e @ä)u§organe,

2iber, für ba£ Sehorgan naa) unb naa) außgebübet. 3" ^ cu crfien

Scubttttenten ber Singen erijtirt nur an Iid;tbrea)euber Äörpcr, bie

Sinfe, wäljrenb naa) unb naa) noa) mel;re Organe g(eia)er5trt, ©(aeför--

per, Slugeufh'tfftgfcit, Einzutreten. Gfbenfo bifferenjireu fta) nur naa)

unb naa) atß fctbftftänbigc Organe biejenigen 33übungcu, we(a)c baö

Seiten(id;t abmatten, bie Sdjärfe unb ©enauigfeit beö 33ifbe$ $u er?

pö^en Jjabcn, unb wo$u nament(ia) bie farbigen Slugcnpäute unb bie

in 2(rt von Sa)irmen beweglichen Ücegcnbogcnfjäute gehören. ?lnfangö

ifi baö Sehorgan unbeweglia) in bie Äörperfubftonj eingefügt; fpäter

wirb eö, felbjt unbeweglia), von beweglia)en £örpcrtfm'lcn getragen;

auf ber l;öd;ften Stufe cnb(ia) wirb WS Organ wtllfüprliü) bewegtia)

unb faun naa) ^Belieben feibftftänbig auf ben $u bctraü)tenben ©cgen?

ftanb geteuft werben. — 9?ur febr fpät treten befonbere Organe

für bie/enigen Gmpfiubuttgett, wela)e wir a(ö @erua) unb ®c*
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fnjmacf bescidmen, fyeroor unb bie 3ungc tft Stitfangö namentlich oft

SEaftot^an, Srgreifunggovgan unb ©efd;madMorgan 3ugleid;, wätjrenb

fpätcr crfl ftd; biefe Functionen mein* nnb mct;r bifferengten.

£>ic Grmpftnbungen nnb witffüt;rtid)en Bewegungen Rängen bei ben

böseren £{jteren von bei* (griffen^ etneö eigenen £>rganfi;ftcmtf at>,

we(d;eö wir mit bem Tanten beö 9ccröenf9jlem$ bejeidmen. <3o

wie baö 93fut ber TOtefpunft affer vegetativen Functionen tft, bura)

welken a((ev ?lu$tauf$ ber Körperteile bebingt wirb, fo ftcUt ba$

^Jcervenfyftem ba3 Zentrum ber animalen Functionen bar, wetd;cö bie

(Jmpftnbuugen junt SBcwufjtfein bringt unb bie Bewegungen regelt

Sind; biefcö fo äuferjl wichtige «Softem bringt erft burd> vieffad;e tyfya*

fen bt'3 31t bem legten fünfte feiner Sluöbitbung, bie cö in bem 9Äcn*

fd)cn erreicht, vor. Bei ben niebern Spieren fmt aufy bie genauere

Unterfudntng feine ©onberung, Weber dn ßentratorgan, noeb peri-

pf>erifd)e Heroen entbeden (ajfen;
— weiter Jn'nauf begegnet mein ein*

geinen -ftervenfnoten, von wefd;eu feine ^aben an bie wid)tigften

Organe ausftral;Ieu. £>urd; biefe ftabtn verbinben ftd; bie vcrfd;ie*

betten Knoten 31t einem gemcinfd;aft(id)en <St)fteme, ba3 meift bei ben

niebern Spieren nod; auö unregelmäßig bura) ben Körper jerftreuten

Knoten $ufaminengcfe$t i{t. (Später bübet ftd) eine 9cci(?e von Knoten,

weld;e burd; bide Berbinbungöfträngc mit einauber jufammenbängen
unb von einem in bem Kopfe gelegenen auö iucf;rfad)en 2lnfd;weUuugen

3ufammcugcfet;ten Knoten ausgeben ein Baua)marf, wclajctf auf ber

Baudjfcitc beö Körper^ unter ben (i'tngeweibcn liegt;
—

cnbtid) in ben

f>öji>crcn gieren fonbert ftd; bie Gscntrafmaffe aU Spivn unb SKücten*

marf fd;arf von ben auöftra|)tcnbcn 9?ervenfäben ab unb wirb in bem

33erpätttitffe 31t bem Körper jtets bebeutenber an SWafe, inbem fte

3ugtcid; bie 9?üdenfage einnimmt.

tylit ber Gnitwitfctung bcö 97eroenfi)ftcmö f>ä(t bie Sluöbilbung

ber g eifrigen Fähigkeiten ooKfommcn gteid;en <3d;ritt unb ergebt

ftd; in jebem einzelnen £i;pue ber Orgam'fatt'on bi$ auf eine gewiffe

£öf)e, wctd)c ftetö bebeutenber xft aH biejenige, womit ber näcbfte

£t;pu3 anfängt. £)ic geiftigen Fäbjgfcitcn ber £f)ierc ftub auf ba$

ßhtgfte an bae materielle ©ufcfh'at gebnnben;
— c3 giebt fein felbft*

ftänbigeö, unabhängiges, gcijligcö ^rinjip, wcld;cö ben tbJerifdKit

Körper nur aU 9)?afd)inc 31t feiner Sttantfeftatton benu^t. Die

geiftigen ga^tgfetten überhaupt ftub nur baö ^Jrobuft ber Function

ber 9?ervenmaffe unb bangen von ber Integrität biefeä Drganfyftems? ah,

Wie alle übrigen Functionen von it;ren fpccijüfd;en Organen.
®ie Orgaue, bereu Entfaltung wir bisher mit furjen 3i'3cn an-
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jubeutett verfuo)ten, bejtepen ftd) auf ba$ Ccfcen beö 3nbi»ibmunö unb

auf bie Gattung b&ftefben a(ö abgesoffener organifa)er Körper!

3u beut tj)terifä)en ßefren gehört inbeß nott'wenbigcnveifc noa) eine

gwttte$ebtttguitg> bie (5rl;af tuug ber 3frt bura) gortipftanjung
be$ ©injefwefenö unb formt bie Gcrt)aftung bei* ganzen tf;ierifa)en

Sc^erpfung tu iljrer ©efammtfieit wajjrenb beö Caufeö bev 3ci*cn.

3>ebem tl*ierifa)en DrganiätnuS tft nur eine gewiffe 3«'t ber Cmften^

angewiefenj bev £ob tft ein ottgememeö ©efe§ für atte, wctljrenb bt'c

gortbauer tu bev 2lrt bura) G£r$eugung »ort 9?aa)fommenfa)aft cbenfo

ct'u aflgemeüteä @efe§ 51t fein fa)eint. Sluct) für biefe fo ättßerft wify

tige Function begegnen wir bem allgemeinen ©efe^e ber ©ifferenjirung.

3n mannigfad) wed;fefnber SGßeife tritt un$ juerjt bte gefa)tea)tetofe

3cugung ber 9cad)fommenfa)aft entgegen. 2>ie organifdjc ©runbfufc*

ftanjt, wela)e ben Körper bitbet, tft, um'c wir fa)on oben erwähnten,

befähigt, bura) £i)eilung, bura) Änoöpen, bura) ©proffen, fürs in

fet)r mannigfad) r-crfdjiebener 2Bct'fe ft'a) unb bamt't bte 5lrt 31t »er*

vielfältigen, Taw fangfam, faft wie int Kampfe, weia)t btefe gefd;Ied;t$*

lofc 3ntgung ptrücf öor ber Stflätigfeit befonberer Organe, wcfa)e ft'a)

tu bem Körper entwiefefn. ©ie s

]3robufte btefer gortpfTanjungöorgane

ftnb c£, wcla)e jur (£r$cugung neuer SBefen notbwenbig ftnb. 3wei

©egcnfäije, bae männlia)e unb weib(ia)e ©efä)led)t treten f>er*

»or« Slnfangö nod) auf benfelben ^nbioibuen öereinigt, trennen fte

ft'a)
bei ben autfgebilbeten Spieren, bei welchen bann jiebes" 3nbioibuum

einem beftimmten ©efa)tea)te angehört. £)ie Bereinigung beiber ©e*

fa)fea)tcr , bte Bereinigung ber s

probufte ber beiberfeitigen gortpfton*

jungöorgane, be$ Gneö unb beö ©amenö tft nun nötl;ig $ur ©Übung
be$ werbenben ©efd)öpfe$. Slnfangö unterfa)eiben fta) bie ©efd)lea)ter

nur bura) ben 3nt)aft ber Organe, nta)t bura) bie gorm berfetben;

fpäter geigen bie ©efa)fca)teorgane $Berfa)iebcnt)eit ber äußeren 35i(*

bung , o(;ne baß bie 3nbi»tbuen burd) anbere $enn$eid;en ii)r ©efa)fea)t

verrieten; enblia) brücft bie ©efa)ted)teycrfa)iebenf;eit ber ganzen Dr*

ganifation it)ren Stemmet fo tief auf, baß fä)on in bem 2(eußercn biefe

33crfd;iebent)eit erfannt werben fann, unb oft fo bebeutenb wirb, baß

bte 3nbiyibuen berfetben 2lrt, aber oerfd)iebenen ©efä)ted)teö nia)t nur

in gan3 »erfa)iebene klaffen, fonbern fogar in wfd;iebene Drgani-

fationötopen eingereiht würben.

SÖenn bte ©runbform, von wcla)er aus fowotjf baö ^flanjen*

Wie baö £pierreia) in entgegengefefcter 9via)tttug ft'a) entwicfeln, beiben

fo getneinfom ift, baß faum eine @a)ctbetinie erfannt werben fann, fo

läßt fta) erwarten, ^ aua) in ber SUtebitbuug ber eisernen gorm^
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demente, auö welchen bte Organe beö £flau$Iia)en unb tbiertfa)en

Körpers fta) aufbauen; anfäng(id) eine große Uebereinftimmung pcrrfdjt,

bie cvft bei naa)träg(ia)er £)ifferen$iruug mct;r unb mebr aufgeboten

wirb. SDteö tjt m ber X$at ber ftatf. 2Bir frnben oben gefclmt, baß

bte formtofe @runbfubftan$, welche bte nieberften Rötere bifbet unb bte

balb meljr balb mt'nber flüfftg tft, ben ©runbftocf bcö t(ucrifa)en 93au'ö

barftettt unb baß bte evfte gonmjfiMnma,/ wcta)e fta) t)eiwort;cbt, bte

cüieö SÖIaöa)cnö, einer 3cHe iß, bte bann aua) bei nieberen £fn'eren

gfeia)mäßig wie bei nieberen ^flan^en bic größere 2)?affe be$ Orga-
nismus jufammfnfe^t, (Ebcnfo ift baS pximitivtdi, wt^cSftdjinbcmGneiv

ftorfe ber metjien Spiere naa) einem gemeinfamen platte auebübet,

naa) biefer ©runblage atter ©ewebe unb Organismen aU Seite gebaut.

Sicfe befte^t wcfcnth'a) cm& met;ren Xfytütm. 2) er 3tttenin*

\)a\t entfyria)t meift ber Sarfobe; cö ift eine meljr ober mt'nber pfftge,

mit $örna)cn bura) webte Sttbftau$, bie meift eiweißartig ift, wäfjrenb

bie $örna)ctt fettiger Statur finb. 2)er 3?tfcninfjalt wirb wciftenS

von einer ftrufturtofen feinen $a\ü, ber StlUnmtmlxan ober 3th
lenwanb umfa)(offen;

—
biefe tritt in2ßea)fetwirfungmit ben umgebenben

©ubftanjen. @ie Ijat bic Gngenfa)aft, biefe ober jene Stoffe, je naa)

ber Statur ber %äk aufzunehmen ober abzugeben, £)ie Seite bes

$f(au$engewcbcS i\t ftarr, bic fte einpüKenbe SQiembran axxü einem

cigentlnimtiü)en Stoffe, ber fogenannten ßetfufofe ober ber £ol3fafcr

gewebt, we(a)cr aU fo(ü)e voUfoutmen untöSIia) tfl, feinen ©tidftoff

enthält unb aua) bei einer ganzen klaffe von Spieren, ben tylauteU

toteren, atö cigcntt;ümtia)eS gormclemeut »orfommt. £>ic ttn'erifa)e

3ctfcnmcmbran bagegen beftef;t auö eimeißartiger ©ufcjianj ober auS

Sftobiftcationcn berfetben unb befttjt mciftenS einen bebeuteuben ©rab

twu (üütafticität, bie fia) bi$ ju wahrer 3nfammcn$ietntngSfäl)igf'eit ftet-

gert. S3ei ben einbettigen Spieren bitbet biefe 3cttcnmembrane bie

äußere £aut unb ift bann j[egtta)cr ^Bewegung fätn'g.

3m Innern ber 3cttcn bewerft man meift außer bem befa)riebenen

3nt)atte noa) anbere cigcnt(jüm(ia)c ©ebifbe, bie faft überatt conftant

»orfommen unb befonbcrS bei ber 23crme(;rung ber 3Mcn eine bebeu*

tenbe Diotte ju fptelen fa)einen. T)ie$e ®ebili>e ft'nb ber Äcrn (nuclcus)

unb baS in betnfelbcn eingefa)Ioffenc Äernförp er a)en Omcleolus),

weta)e (entere aua) in mef;rfaa)cr 3at;l iwrfommen fönnen. £)cr tern

bilbet balb ein 33(a£a)en, batb einen fa)cinbar foliben, me^r ober min-

ber feften ^örnd;enpaufen, in beffen ffiafte baö ober bie Äentförper*

d;cn eingebettet liegen. 2lua) bei einbettigen Spieren ijl ber ^lern wo^I
überatt vorbanben unb bietet befonberö bei ber gort^flan^ung unb
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$ermef>ruug |>öä)jl titfnfyümUfy Erlernungen, welä)c wir kt tiefen

Spieren auefüf;r(ia;er betrauten werben.

Sie SBernft$rung bei* ttuerifapen 3etfen f;at man fcefonberö hd
bem Gne ber Indern Spiere beobachtet, wo man tiefe @rfd;einung ben

fturdjttngeproscß beö £)otterö genannt tjat. ©er Äern ober tasTfoge*
nannte &ernMäea)en , baö Slnfangö CS'8« 11/O »orpanben i\t , uer=

fdnvinbet frier, unb tie formlofe @u&jtan$ beö £>otter£ oter ter 3etfen*

inpaTt (b) beginnt fid; in einzelnen «föajfen 31t bauen, bereit jetc atö SfÄtt*

telpunft einen neu gebüteten $ern &eji$t. SWetftenö fd)reitet tie 33if--

bung tiefer fernfjaltigen ©atten in ter SBeife »or, bafj jeter berfelben

fta) ftetö auf'ö 9?eue in $wet £tmte fyaltet, fo tap jwet (gig. 12)

»ter, aa)t (§tg. 13) unb noa) mej)r gura)ungofugeIn (gig. 14) ent*

gtg. 11. 8ig 12. 5ig. 13

SurdjungSprojtjj im (Ji te« Seeigel«.
StiJ, 14.

fiepen, wela)e wieber felbftftänbige $erne bejt&en. £)iefe 23ermelmmg

naa) ber S^ei^a^l fefct fta) fo lange fort, bt'ö baö gan$c Ort, ober ein

£(kü teffelben in eine 2(n$at;l twn ©(cmentar^eUen jerlegt i{t f au$

wela)en tie ©ewebe beä Gnnbrtw fta) aufbauen. Wad) unb naa) erjt

fa)eibet fta) an ter £>berfläa)e tiefer Sdlen tie 3ctfenmembran immer

beffrmmter ah, wä(;renb anfangt nur tie mepr ücrtid;tete äußere £age teö

3n1)a(tc$ fetbft aU fota)e auftritt. ?lu$ tiefen primitiven 3etfen nun

bitten fta) tieDrgane £erau$. £)cr(£mbn;o ber pokeren Spiere, ter $ör*

per ter nicteren £f;iere wäprenb tf>reö ga^en £ebcnö iß: au$ 3dUn

jufammenge^äuft, wetd;e jwar in jcbem Drgane eine etgentfriimfia)e

53i(bung geigen, aber tennoa) ßetä naa) temfetben ©runttyr-uö ge*

baut fint.

31 uä) bei ben f>öä)flen Girieren fint noa) ttieie ©ewebe porljanten,

hei welchen fta) and) im auögebübeten 3wftant>c bt'e 3t
,

tfenfh
,

uctnr er*

fyält. gafl a\te normalen, wie abnormen ftfüfffgfciten betf ^örr-ertf,

namenttia) aber baö 53(ut, enthalten meljr oter miuter päuffg eilige-

ftreute 3etfen ober &örpera)cn, bie aus 3dtm l;erftammcn. 2)ic garten

2Iuef(eitungen ber inneren £>tf jungen, bie SBantungen tetf Qaxnu

tanatt, ber Luftwege, ber £rüfcnfa)Iäua)c, ftnb meift von pflafterför*

migen, Ijautartigen 5(uöbreitungen öon 3dUn gebübet, bie man mit

bem gemeinfamen tarnen ter inneren Dber^äute ober ber &X)it$e*

lien belegt fyat. Mt jiene ©ubftansen, weld;e »on ber Gonfiften$

ajeflf. Sootoflif^e SBrieft, I. 4
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eilte* weid;en ©altert 6iö ju ber efaftifd;en Jöärte beö ®uorveI$ unb

ju bem nod; fefteren ©ewebe beö $noä)enö fortfd>reitcn, ftnb entweber

au3 nod; erkennbaren ober auö folgen Bette« sufammengefeijt, bie in

mannigfacher SÖetfe burd; innere 2lb(agerungen, Sßerbidungen , Sßcr-

fd;mcl$ungen »eränbert unb unfenntu'd; geworben ftnb. So würbe ju

weit führen , wottten wir l;ier auf biefe mannigfachen $cobiftcationen

eingeben, wefa)e attt jene ©ebitbe hervortreten laffen, bie wefenttia)

äl$ innere ©tü^vunfte ber Bewegung benufct werben unb wo bei wä*

terem gortfd;rittc buva) Slblagerung unorganifd)er ©ubftan^ Cnteifi

Salt) in beut »erfa)moI$enen 3^ngewebe jene feften (demente

be£ £pierförverö entfielen, bie wir aU &no$en, 3ä£ne, @d)alen u. f. w.

oe$eid)nen.
— 25ie verfd;iebenen f^^^te , bie ^arbftoffe unb Pigmente,

welche wir in beut tf>ierifd;en Äorper abgelagert ftnben, ftnb meift

ebenfalls Snljalt von 3eften unb in 3cöen urfvrünglia; abgelagert,

wenn aud; oft uad;träglia) biefer Urfprung gänjfiü) verwifd;t wirb.

SDceiß läßt jta) bei biefen vcrfd>iebencn 50?obiftfationen ber 3eße bie

urfvriinglidje eiweifjartige -ftatur tyved 3nf>alt3 unb ipvev ftrueturfofen

Sßanbung nad;weifcn; juweilen aber treten befonbere Stoffe auf, \vk

namentlich bie £ornfubftan$, baößjjitin, jener eigent(?ümfid;e, ftidftofffjat*

tige 33eftanbtt)eit be$ ©feletteö ber ©fieberigere , ober gar bie \tid-

ftofffofe, unlöefid;e £ol$fubfkn3 ber ^flanjenjetten, bie ßeltulofe, bei

ben SJcantettpieren.

Sine eigentt)ümlid;e ?(uebilbung ber ©ewebe ift bie in ftafern,

bie fowofrt im Innern ber 3etfe, als in ifjrer SBanbung, aU aud) in

ijjrer Umgebung ftd) entwidetn tonnen. Suerfi ftc|>t man in ber form*

tofen ©ubjtanj gteid;fam nur 3»ÖC/ unbeftimmte, verfd;wimmenbe

£ctngsfinicn, bie namentlich 'bei Bewegungen burd) 3nfammen$icf)ung

hervortreten. ©iefe 3üge werben fefter, beftimmter; genau abgegrenzte

gafern von beftimmbarcr X)idc unb mannigfaltiger 3ufammcnfe£ung
treten Jjervor. £)ic vcrfcfyiebene geftigfeit, 3"fammenfc^ung unb Qide

tajfen wctd;e Binbefafern, feftcre ©etmenfafern, c(afitfd;c $afern u. f. w.

unterfdjeibcn, unb man fann in ber £ln'erwelt eine faft ununterbro?

d;cne «Sfala von ben unbefh'mmt abgegrenzten gaferuber nieberften

Ztyüxt liö ju ben £ornfafern ber £ufen, stauen unb Gebern, ben

3alnifafcrn unb ci(mlid;en ©cbilben verfolgen. 2lu3 biefen gafern

weben ftd; bann befonberö bie ^autartigen ©cbilbe, weld;e in bem

tfnerifd;en £)rgauiemuö vorkommen, bie SRoljren ber ©efäpe k. in*

fammen, beneu burd; eine fold;e Bilbttng meift eine große £)elmbarfeit

unb (Slafh'citßt gefid;ert ift. Vlad) einer anbern ^ic^tuug J>in entwideft

fia) bie ^afer, weld;e bie Bewegung vermittelt, ©tettf wäd) bleibenb
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nimmt fte immer bcjlimmterc Gjjaraftere an unb fiept cnbtia; bei ben

pokeren gieren aU «Witöfclfafcr in $wci typen ba, je naa)bem fte

ber nn'ü'fürfidjen ober bev Uttwtttfütttü&en Bewegung bient. 3n ebeufo

eigentfn'tmfidjer SBctfe, aW £oplfafer mit befonberem Snpalt, bittet fiep

bie 9?eroenfafer aÜfeiä£Itg mit nntcvfd;eibcuben Gparafteren peroor.
<£$ wäre unmögtid;, bie Gbaraftere ber ocrfd;iebenen gormefe*

mente ber .tpierifd;en Körper au$ nur übcrftdjth'd; autfeinanber 311

fefccn. 5lud; bürfte bie$ um fo mein* uutpuulia) erföchten i aU bei

ben nieberen Spieren uamentlid; ba$ meifte nod; ber Späteren govföung
überlaffen hUiU.

-<o*o>-

»ietter »tief
Wie Jfortpflanjiutfl imfc tiie darauf wüittirte (ßiiUljcilun^.

-ttlfeö £ebenbe entfielt aue einem (Jie, patte ber alte £an>et) gc*

fagt, unb lange 3eit galt fein Huöfprud) für eine unumftöfjticpe 2Bafn
,s

bat. 2D?an [tritt fiep nur barüber, ob bie Gier ober Meinte ber Spiere
neu in bem mütterlid;en 3»bioibuum entftünben, ober ob fte in bem-

felben in unenblieper Äleinpeit in einanber gefd;ad;telt yorpanben feien,

fo baf baö Wluttexfyiex gleföfam bei feiner (h-fa)affung fämmtlföe
Äctmc btö 3itm Untergange feiner -ftacpfommenfdwft oorgebitbet im

Ztibc tragen fotfte. 9?eben biefen beiben Slnffötcn erfkedte ftd; freitia)

ein nod) »ergeffeneö ftetb, oon bem man lieber fdnoieg, aU ba§ man
bie föwadjcn ©eiten fyätte aufberfen fotfen. £>ie $ortOf(an$ung ber

Cingetocibetvürmer unb mand;er anberen <3d)maro£er, fonne berjenigen

SÖefen, bie in auf}erorbent(id)cr güttc unb ^(einpeit bie ©ewäjfer be*

Golfern, war für l^itx ftreitenbe Parteien in ein unburd;briugfid)eö

Sunfel getnitft. 3nbeffen führte bod; bie 9?otlwenbigfeit unb ber ju*

nepmenbe ©ebraud; ber 93ergrbfjcrung3g(äfer immer wieber auf biefe

©ebiete jurücf unb um mand;e auf}erorbent(ia)e (5rfd;cinungen 311 er*

flären, natmt man enblid; feine 3uffud)t 31t ber Slnflcpt, ba£ oiefc nie*

bere £l)ienvefert nid)t tton (£(tern iprer Slrt abflammten, fonbern un-

mittelbar au3 bem organtfa)en «Stoffe burd; Urzeugung CGeneratio

aequivoca) entftünben. S3on geiviffen Spieren galt biefe 2tnfid;t feit

uralten 3eiten; ja 2lrifiotefeg pattefd;on btyawpttt, bie?(a(e erzeugten fta)

au$ bem <3d;tamme, ba3 Unge$iefer auä bem tfotlje unb ßepriept. 2)ie

4*
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SSoffsmeinung lief bie Spiere unmittelbar aus ber ©ubflan^ entfielen,

tu bev man fte suerft äl% Sünge fanb.

£>ie naturv^t(ofo^fn'fd;e geriete un|erer 2öiffenfa)aft bilbete mit

befonberer SBovItebc bie £ljeorte von bev <£r$eugung bei* niebern ov§a*

nifa)en SBefen bnra) Urzeugung aus. «Watt glaubte att bie (£riflen$

etneS organifa)en ©runbjtoffeö ,
ber überall verbreitet fein fotlte. Sie

Organe bev pokeren £|tere nnb «pflanzen, najjm man an, bilbeten

fia) aus biefem ©runbftoffe tjevvor unb würben wieber in itm juntd*

geführt, fobalb fte »erfaulten unb fia) auflösen, £)icfe tt>ierifa)e ©runb*

fubfiana nun (itrfcbleim, ©weif, ©altert) feilte bte §ä£tgfeit tmben,

unter bem gemeinfamen ©taftoffe von Cuft unb SBaffer in tjn'evtfa)er

ober vf(an$tia)er Dftdjtung fia) $u organifiren nnb fia) je naa) ben dufteren

Umftänben ju befttmmten giormgejtattungen, git bejh'mmten f flanken

unb gieren, befonbers @a)immelfäbcn unb 3nfuforien, su entwtdetn.

Ol;nc fia) viel nä£er um bic Organisation ber entfte^enben $ffan$en*

ober %l)i(v
-
SGßefcn ju befümmern unb in berfefben bie (trflärung ber

unenblia)en Serbtelfafttgung jener meijt mifroffovifa)en Sßefen in Stuf-

güffen orgamfa)er @ubftan$en $u fua)en, müfjtc mau fia) ab, bura)

vielfache unb in iljrem SSefcn ftets ungenaue 33erfuä)e bie S3ebingun*

gen 31t finben ,
unter meta)en aus benfetben «Stoffen batb |5ftan$ett>

balb Spiere erzeugt mürben. Wtavi fiettte auf mühevollen Umwegen

enbtia) fo viel feft, baß jur Urzeugung organifa)er SBefen brei 23ebin*

gungen nötfn'g feien: eine organtfa)e ©ubftanj, fei fte nun tf;ierifa)en

ober vflan$tia)en Urfyrungs, Sffiaffer unb Suft. £infta)ttta) ber (Snt*

fieljung ber (£ingemeibewürmer waren bie Steinte einftimmig unb bie

9?aturforfa)er mit if;nen ber §lnfta)t, baß fte unmittelbar auf Soften

bes ££tere$ erzeugt würben, meta)cs fte bewohnten. SGßenn man aud;

|>ätte annehmen wollen, baß bie im £>armfanal befmblia)cn Sßürmer

als junge Spiere, ober in ©eftatt von £iern mit ber 9taf>rung ober

bem £riuhvaffcr von SD?enfa)en unb Spieren l;inabgefa)tudt feien, fo

fonnte man boa) naa) bem bamatigen ©tanbe ber 2ßiffenfa)aft unmog*

lief? von ben in gefa)toffenen £öt)Ien, im 9ftusfelfteifa)e, im 2toge unb

an ät;nliä)cn Orten anwefenben Gingeweibewürmern glauben, bafy fte

von Stoßen bort fn'n gelangt feien. Sfflan war überzeugt, baß tyier eine

fatfa)e ^(afticität bes tt;ierifd;cn Organismus Watte," ber ftatt irgenb

einer normalen, $um törver gehörigen 33itbung ober eines frantyaften

Slftergcbitbcs ein ttn'erifa)cs Sßefen nieberer 2lrt hervorbringe.

Sic genaueren Unterfua)ungen ber uns $unäd;ft Itegenben 3tü

ftetlten fta) afsbatb biefer attgemetn verbreiteten 2tonaf>me einer Ur-

jengung entgegen, unb wenn aud; in vkUn ptfen unfere gegenwärtige
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Äcnntnifü burd;au£ nid;t l;inreid;t, um mit öotftommen« ©id;crf;cit bfe

£crfunft ber Drgauiömen bar$ut£un, weldje man in Sfafgüffen unb

in anbercn tf;icrifd;cn Körpern fmbet, fo war bod; ein einiger, auä

p(n;ftMifd;cn ©funbfäßen IjenwrgelKnbcr $erfud; Junreicf)cnb, tue 9h'a>

Hgfctt beö gangen naturp£it©fo^ifajen ©ebäubcö barjutfutn. Sin

2lufguf?, ben mau fod;t, alfo 31t einer Sempeuatu« bringt, bei meld;cr

batf t[ncrifd;c Cnweifj gerinnt unt> 31t jcber fernem ©eftattung unfähig

wirb, ein fofd;er Slufgufj bringt niemals organifd;c SQSefen (;eröor,

wenn er vottfommen (uftbid;t ^erfdjfofTcn wirb; läßt man ifyn bagegen

offen ftel;en, fo erzeugen ftd; bicfclbcn Sßefcn in beut ?lufguffe, aU
wenn er ungefcd;t geblieben wäre. Q$ fd;icn hierin ber 23ewciö $u

liegen, baf? ber freie Zutritt ber Suft cd fei, we(a)cr bic Urzeugung bebinge.

SD?an fucfyte nun bie 2uft iwn feber organifd;en 23etmifd;ung ^u reini*

gen, ojjnc jeboa; tjjre 3ufammcnfc{3"ng $u ycränbern. 5D?an foa)te ben

Slufgufj in einem Äotben, burd) wctd;en man einen i'uftjftom leiten

fonntc, ber öorjjev burd; Sa)wefelfäure ober irgenb eine anbere @ub-

flonj fh'id) , wetd;e atfc in ber Suft mitgefürten organifd;en «Stoffe

5erjtortc, oljne ber 3ttfammenfe$ung ber Suft felbjt Eintrag ^u tpun.

9#an ließ biefen Apparat wochenlang, monatelang in gunf'tion uub

erneuerte tägh'ä) bie Cuft, inbem man fie burd; <Sd;wcfe(fäure fhcid)cn

ließ, opne ben minbeften Erfolg. ©S tüteten fid; niemals organifd;c

23efen in einem fola)en Apparate. 3n einem anberen Äolbcn aber,

beffen 3nl)alt tfotffommcn gleid; be^anbelt war, beffen Cmieucrungtf*

htft man aber nid)t burd; <3d;wcfetfäurc ober 3Jefcfali, fonbern nur

burd; eine teere ©(aerö^re ftreid;en tief, alfo i^rcr orgauifa)en Gnu«

fa)(ü(fe nid;t beraubte, wimmelte eö batb öon mifroffopifa)cn $flan$en

unb gieren alier 2(rt. £ö war fomit ber t^atfäa)tid;e Seweio getie*

fert, bafj nad; ?(nwenbuug fo(d;cr ffitttll wetd;e bie Scbcnsfäin'gfeit

organifa)cr Körper jerftören, aud; Ui Slmvefenpeit iwn organifd;er

Subfkn$, Cuft uub SSaffer, feine neuen Sßefen entfielen, unb cö

war ber mittelbare 9?ad;weiö geliefert, bog in ber üuft, in ben fogc*

nannten @onncnfiäubd;cn, troefene Äeime unb SBcfcn ber nieberften 2(rt

ben Slufgüffen jugefü^rt würben, in we(d;en ft'c
einen geeigneten Söoben

31t tfivev @ntwitfe(ung unb ^ortpfTan^ung t;atten. 3>t ber Ztyat ift bie

goripf(an$ungefä(?igfeit ber £f;iere unb ^ffanjen, bie fid; in fo(d;en

Stufgüffen ftnbcn, ungebeuer, fo bap ein ein^igey fo(d;eö 3nbioibitum

in furjer 3eit eine ^adjfommcnfc^aft »on 2)h'üionen befTt^en unb burd;

biefetbe eine bebeutenbe 5D?engc von gtiiffigfcit beootfern fann.
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£en -ttaa)wei3 gegen t,c gcfa)feä)t$Iofe Urzeugung ber Cnngcwci-

bewürmcr auf Stoßen ber £lnere, wela)e fte bewohnen, pat man auf

anbere SQSeife $u ftefern gefud)t. Cr"ineön)etl$ errcia)t bei ben meiften

©attungen berfelben bie ^robuftion »on Qnern unb keimen waprpaft

fabelhafte Proportionen, fo baß Millionen biefer Gner unb Äeime

Sit ©runbe geljen fönnen, opne baß beßpalb bie 2lrt »erntetet würbe.

2)ann pat man bie meift mifroffo»ifa)en £ier unb jungen auf ipren

bttnfelen SKegen »erfolgt; man pat gefepen, baß bie ftaunen£wcru)eften

SBerwanbfungen burä)faufcn werben; baß oft berfelbe ©ä)marofcerwurin

angewtefen ift wä^renb feiueö Cebenö in »erfd;iebencu ©eftalten »cr=

fa)icbene Xfyicxc 31t bewotnten; baß »iefe SBürmer eine 3cWaug frei finb

uub fta) »oit 5(ußeu per in i(n*e SÖopntpiere einbohren
—

furj mait

fyat eine üftenge »on üiöegcn entbedt, auf weichen biefc (£ingeweibewür*

mer an ipre Sßopnftye gelangen unb »on benen man früher gar feine

?lpnungpattc. £ägtta) »croietfälttgen fta) biefegorfa)ungen, unb weint fte

and) ttod) fein »oUftänbigcS 2ia)t »erbreiten, fo gebett fte boä) Fingerzeige

unb SInalogieen genug, bura) mela)c man alte »araboren Srfäjeinungcn

auf biefettt ©cbiete weit natürlicher unb ungezwungener erffären faun,

alö bura) bie Jlnnapmc einer Urzeugung ber (Jingeweibewürmer auf

Soften i^rcr 2Bopnn)icre.

3öir »erwerfett alfo gänjh'ä) unb unbebingt bie fogettattnte Ur-

zeugung aU ein £irngef»innft, ober »ielmepr aU einen h)eoretifa)en

2)cdmantel für unfere factifa)e Unwiffenpeit. 3ebeä u)ierifa)e Söefen,

wefä)eö eriftirt, ift für unä baö ^robuft ber Fortpflanzung »on an*

bereit SQSefen, wefa)e itjm ciljnh'a; waren. Unö »orbepattenb hei ber

33etraä)tung ber einzelnen SEJjierffaffen näfjier auf bie (Stnsetnpetten

einzugeben, muffen wir In'er einen 33fid auf bie gortpffanjungäweifen

ber Spiere im Slllgemeinen richten.

©ie gcfa)leä)tälofe 3cuguug fommt, wie wir fa)on in bem

»origen 33riefe bemerften, panptfäd)lid) nur in ben niebrigften (Stufen

ber einzelnen Drganifation3h;pen »or unb and) fn'er wieber in fel;r

»erfd)iebcner 2Irt unb Söeife. @ö gibt £fnere, bereu ©efammtorgani*

fation inbeß noä) nia)t fo weit crforfa)t ift, um ein genügenbeS Ur*

u)eit abgeben zu fönnen, bereu Körper naa) einer gewiffen Sauer

feiner @rifien$, fta) in eine Un$ajjl »on ^etmförnern auflöft, bie wie

e$ fa)eint, ba^u beftimmt ftnb, jiebee fta) 31t einem neuen 3nbi»ibuuin

ZU gefiatten. 2)aö SWuttertpier gept pier hei ber (Urzeugung feiner

^eimc ju ©runbe, unb bie $eime fclbfi ftreuen fta), wie e$ fa)eint, naa)

»erfa)iebenen 9?ia)tungcn aus, um ein neues fefbftßänbigeg Zehen $u

beginnen.
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<£tn* anbere ®amr$rung*wrif< tjl bie bura; Stpeiruttg, weld;c

befonbers bei ben Snfujtonötijicrdjcn £ättffg vorfommt. <£\n £fuer,

weld;e$ bi^ baptn eilt frfSfijläit*

btgeSSeoen füpvtc unb feine ©pur
eincö fymmctrifd>cn 23auc3 geigte,

läjjt pttftjiid) eine Stttine ober

gurtf;c ober dne fonftige Sßerän*

berung in feinem 3nnercn gewah-

ren, wetd;c fia) bi^ 31t einer X$tU
fang in $wet, mctftcntfjcitö gleiche

Hälften auöbitbet— eine£(;ci(ung,

bie zuweilen nad; einigen Stunbcn

fta; bei ben foum getrennten Hälf-

ten aufö -ftcue wieberfwten faun.

@o fajreitet bie gortpflananng

bura) immer fottgefe^te ££etfang
ber neu cntjlanbcnen 3ubitn'bueu in

geometrifd)er SBetfcttor, unb man

weiß au$ beut S3etfpictc beö

<Bd)ad)bxctt
1

$, zu wct$ unge^eu*

ren 3ftfrtftt man au f Clf fe SQSctfc

gelangen fann unb not^venbig

gelangen muß, wenn nia)t anber*

weite ^inbernijje tKinmenb ba-

3Wifd;en treten.

33ei ber 5£{jetfang ftnb bie

beiben Hälften, in we(rf;e la$

Xtyiex serfätft, meijt einanber oottfommen gteid;. So ft'nbet Uin Utt*

terfa)icb swi[a)en bem alten unb jungen £piere {tatt. $faber$ tft eS

^>n ber Fortpflanzung bura) Änoöpni, bie fia; in fef;r r>crfa)iebcner

SBetfe barfMen unb tnetflenö bie fogenannten fociaten ober gefeUfdjaft*

Iia)en gorinen ber Spiere 31t $ofge fabelt. 2(n irgenb einem Xfytik

beö Äorpcrö, balb an bem yorberen @:nbe, batb an ber (Seite, batb an

bem l;interen (Snbe ^cigt ftd; ein 2Iu3wud)e, ber Slnfangö mit bem

Körper beä üWuttertptcree in bem innigften 3ufainmenpattge ftept. Die

allgemeine Grrnä'prungöflüfftgfeit cirfutirt anö bem Äörpcr beä SHuttcr*

t^ieree in bic£ityfung ber Änoöpe. X)iefc fd;eint anfangt nur ein zufäl-

liger, x>on frühem $orfd;ern oft für frantyaft gehaltener Sluöwucfyö.

2)ie $noöpe gewinnt naa) unb naa) ein $unc£menb felbftftänbigeö Üeben.

Stg. 13. 8ig. 16. Big- 17.

@[o(fentfjterd?cn (Voiticella), bie fid) burd) Stellung
unb ,ßno«vimg fortyjlanjen.

35a3 £f)iertfjen fttg. 15 tjl eben in ber

Stellung begaffen , bev &ertt b ijl fdjon »olU

fommen boppett ; 3% 16 lniU jtdj tum feinem
©riete (o«töfen ; $ig. 17 bildet an ber 53afiö
bes @tteteö eine fettftdje Ätwäpe, bie ttod) im-

öolttommen iji. 53ei ailen breien ift a ber

äJhtnb mit ber Sßimperfrotte, b ber «Sern, d
bie gefüdtett STiagenMafen, e bie cetttrartüe

3Mafe, f ber8tiei, i ber accefforifdjeSBintper*

franj, ben bie ftd) ioeUöfenben 3nbivubtten tvaiy
renb ifjrer freien 23efteglidjfeit Ijaben.
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Oft bleibt fte in SScvbtnbunß mit bem SDfut*

tertjner unb inbcm bie neuen Änoöpen

^
nao) beftimmten Tonnen batb meljr balb

minber regelmäßig fta) entwideln, entfielen

jene gcmeinfa)aftlia)en @oloniecn, bie wir

) alö ^otppcn, ßorallen, 9)?ooött)iere u. f. w.

fennen leinen werben; oft aber aua) retten

fta) bie ^noöpen loö unb führen wäfjrenb

einiger 3^'t ffo felbftftänbigeö Seben, fo baß

mau woljl $wifa)en freien $noöpen unb iw>U

fa)cn blcibenben knospen untcrfa)eiben muß,
inbeut erfterc meiftenö bei fcftfttjenbcn £l)ie*

ren twrfommen unb jur ©rünbung neuer

^ rr ,. r

Sl3 * 18 '

. „^ Gtotonicen in ber gerne beftimmt ftnb, roäfj-

idn mefc» Slratfol^en (Hy - renb Ceijtere bte Vergrößerung beö $oli;»en*

bei c ftnb jttei föon mit «raten
' ° " °

J . ,

ö

verfefiene Anoden entnritfelt, Die mit bem Sttutterftocte in Verbtnbung bleiben.

bei- swöfuna nafje ftnb. 3uweifcn bilben fta) bte knospen aua) in

ber Söcife, baß feftfit^enbe £(»'ere lange 2luöläufcr ober hänfen von

i^rer 33aftö auöfa)icfen, auö benen bann älmlia) wie auö ben 2htö*

läufern ber Srbbeerpflan^e oon Seit 3U 3^it bura) Änoöpungen neue

3nbt'otbuen entfielen. 9)?ana)mal felbft bilben fte fta) im Innern beö

JTörperö unb werben naa) iprer SIblöfung auögeftoßen.

£)ie teeren £f?iere in alten £i)pen pflanzen fia) bura) bte ge =

fd)lca)tlia)e 3cugung fort, unb biefe ijt aua) bei vielen ntebern

gieren »orlwnben, hei wela)en außerbem noa) bie Vermehrung bura)

tfhtoövenbübung ftattftnbet. £>ie gcfa)lea)ttia)e 3f»3U"3 bebingt, wie

fa)on in bem vorigen Briefe bargetl;an würbe, bie ^yiftenj zweier oer-

fa)iebener einanber entgegengefe^ter 3ntgungöftoffe, beö männlta)en

ober beö ©amenö unb beö wetblidjen ober beö Crieö, bie meiftenö in

bcfonberen©efa)lca)töorganen auögcbitbet werben. 23eibe^5robuftc fmben

bura) bie gan$e XfytttotU fo eigentl;ümlid;e G>!;araftere, baß fte nur

feiten verfannt werben lönnen. £)aö Gn aller £l;iere ift naa) einem

bestimmten platte gebaut; eine me^r ober minber förnige weia)e ober

flüfftge @ubftan3, bereit £auvtbcftanbtlmle $ett unb (Inweiß ftnb,

ber 2) Otter, bilbet ben Hauptinhalt beö Gn'ö unb wirb von einer

außerorbentlia) garten, nur in feltetten ^iilim fefter werbenben,

ftruftttrlofen £aut, ber Sotterbaut, umfdjloffen. 3n biefem ©otter

liegt ein Ijelleö 531äöa)en, wela)eö meift eine waffer^elle glüffigfeit
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Stg 19. @ierfti>cf«et bc«

ÄaittnctjeuS.

a Sotter Tjaut (fei beu

tu ficf> fcMiefjt unb welcfyeö man baö JtetmMa'6»

d;en genannt bat. 3n bem 3nnern bcS Äctnt*

MäSd;enS felbft ft'nbet ftd; balb ein fötniget gletf,

balb an beffen (Statt
,

eins ober mehrere aufjeror*

bentttd;c Keine 5BIä$ä)en, bte Äeimfletfe. 2)aS

primitive @i atter £lrierc
t'ft

attö tiefen mfdjtc-
benen ineinanber gefd;ad)telten ©cbitben, bem

fteimflecf, bem $eunblä$a)en nnb bem SDottcr su*

fammengefefct nnb Jmt ftets eine nitv tm'fcoffopiföe

©rojjc. SDie Sier werben in befonberen, mann)*

(Saugetieren an0n<$mfc mal ftd; pcriobtftt) entwirfetnben Organen, in ben

flimllÄ; fS « i* t jl o <f e n gebilbet. 3$re in bte Singen falienbc

Peil ©rö£e ermatten fte mciftenS burd; SBermeljrung beö

©otterä, ober burd; fpätere Itmbübung tterfd;iebenartiger Bütten unb

<5d)aUn unb beö Gsiwetfjeä. 3»v SSilbung btefer gefcteren entwirfetn

ftö) eigene Hilfsorgane unb Prüfen, fo baß frei vielen Steteren bic

weibltd;cn ©cfd;Icd;tötf)ei(e einen äufjerft compticirten 33au beftt$cn.

£>aS männliche BeugungSvrobuft, ber ©ante, wirb ebenfalls in

eigenen brüfenartigen Organen auSgebilbet unb jeigt eine nia)t minber

a)araftertjKfa)e Bufammenfeijung. SDftt nur wenigen Sluönapmcn enthält

er oct allen Saferen jur 3eir t>cr 3euguttgSfäl;igfeit lebenbtg bewegte

Äorpera}en, bte man mit bem Warnen ber ©amentl>ierd;cn ober

©amenfäben belegte,

grüner Ijielt man fte,

tprer lebhaften 23e*

wegungen wegen, aiU

gemein für £t>iere,

tk man balb ben3n*

fuftouetjn'errben, balb

ben Cnngeweibewür*

mern mfylte* SUfet'n

alte 33er fit d;c eine in-

nere Organisation an

tl;nen3uentbccfen, wa-

ren burd;auS frud;t*

fo$« Dura) genauere

Unterfudntng il;rer @ntftclntngSwetfe an tl;rer 23ilbungSftätte, bem

Hoben, überzeugte man ftd;, bafj fte nia)t felbftftänbige Spiere, fon*

bern nur gormelemente beS männlid;cn Organismus feien, weld;e

eine äpnlia)e 23ewcglid;feit bereit \vk bte Stimmer-- unb SBimyerpaare.

>aamcnt(jicvdKii terfctjiebeuer SEtjiere.

a.

b.

c.

d.

c

8ig. 20.

93on einem 5ßoltfl>ett (Actinia).

93on einer DuaKe (Rhizostoma).
9Son einem tSdugefljiec (33är).

93on einem SBoget (Sperling).

33on einem Ärebfe (Kummer).
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£>iefe ©amenfäbcn £abeu mciß einen mef)r ober minber eiförmigen,

fa)eibenartigen ßörper, bei* zuweilen aua) cplinbrifd; ober Uvt$ifytx*

artig gebrept ift unb einen langen fd;wan$förmigen 2lnl)ang, ber fta)

peitfdjenartig pin nnb l>er bewegt. £)a$ ©ewimmet von £aufenben

biefer beweglichen gormelemente in einem einigen tropfen $eugung3-

fähigen ©ameng ifi etnö ber merfwürbigften ©a)aufpiele, wela)eö man

unter bem 9)cifro£fope erMiefen fann. 9^ur bei wenigen Spieren finb

bie ftormelementc r-otffommen fiarr nnb oon äußerjt abwcid;cnbcr ©e-

ftatt, bei manchen aber werben fte noa) in eigcntf)ümlid)cn ©amen*

fa)läuct)en einge(a)toffcn , auö welchen fte fpätcr l?eroorgetriebcn werben.

Slttcfy bie männlichen @cfd)lecf)teorgane ermatten oft eine äußerfi com-

plicirte %$x\n, inbem fta) in i(;rcm 33crcid)C manntgfadjc Drüfcn nnb

abfonbernbc ©ebilbc entwirfein, weld;e bie Söermefmtng ber ©amen-

maffe bewerfen. ?lußerbcm fommen hü ben fw^cren gieren, fowoljt

hü bem männlichen wie weiblichen @efd;(ed)tc, äußere £)rganc oor,

welche jur Bereinigung beiber ©efd;lcd)ter im ^ortoflau^ung^afte, $ur

Begattung bienen unb oft von fe^r fonberbaren $a\U nnb £altwerf*

jeugen begleitet ftnb.

33eibe ©efa)fed;ter bebingen fta) wecfyfelfeitig, fein (£i ofme ©amen

unb fein ©amen ofme St. $& gibt feine §lrt von Spieren, bie nur

männlia) ober nur weiblic^ wären. Mannigfaltige 23erfjältniffe wca)-

fein aber in biefer 23e3icf>ung ah. 33ei ben Gnncn wirb baö @t auf

bem Sßegc feiner Sluöjtoßung autf bem £>rgauiömu3 notpwenbig mit

ben männlid;en Bcugungtfftoffcn in Berührung gebracht, bie oon bem-

felben 3«bioibuum in männlichen Organen erzeugt werben;
— baö

£fuer ift
ün wirflid;er Jpermat^robit, ein 3 Witt er, unb genügt al$

ein einzelnes ^nbioibuum $ur gortoflan^ung ber ©attung. 23ielleid;t bürfte

ft$ in fpäteren 3ükn ljerauöftellen, baß biefe ?tnfta)t eint irrige fei,

unb baß bie ©efa)led;ter ftetö auf oerfd;iebene 3nbioibuen berfelben

5lrt oertlmlt feien ;
— hi$ je£t aber tjt ber ftd;ere 33ewei$ biefetf 33erf>al-

tenö noa) nia)t geliefert, unb wenn manaud; ocrfudjtljat, baö tl?atfäd)ticfyc

gemeinfame 33orfommen oou 3fngungöftoffen beiberlei 3lrt auf einem

unb bemfetben 3nbioibuttm babura) $u erftären, baß man behauptete,

bie männlichen 3cu3ung<?jtoffc feien erft burtt) Begattung eingeführt,

fo ift biefe Behauptung bennod; weit entfernt, genügenb untcrftütjt $u

fein. Sie meinen ^ermao^robitifd;en Spiere inbeffen pflanzen fia)

bennoefy in ber Sßeife fort, baß fte wed;fetfeitig tpvc Crier befruchten,

2)ie Befruchtung fetbft gefd;ie^t inbeffen in mannigfach »er*

fd;iebcner SBeife. Bcbingung für fte ift, baß bie fpcciftfdjen ^robufte

ber gortpflanjungöorgane, bie 6amenttn'erä)en unb bie (Sier, mit ein-
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anber in bircfte, unmittelbare ©crü^tung fommen. 33ct bctt einen

wirb bicS baburd; cvvctd;t, baß bic (Eier, von bem müttcrlid;cn Orga-
nismus auögcflopctt/ außerhalb bcffclbcn burd; ben öon bem mann*

liefen 3nbivibuum auSgcftoßcncn Samen befruchtet werben, unb swar

gcfcfyicbj bicfeS ebenfowol;! bei fotd;cn Slrten, wcfd;c an bem 93obcn

feftftyen, als bei folgen, bic fid; frei im Staunte bewegen fönnen.

Scfbft unter ben Spieren, wcfd;c gcmcinfd;aftfid;c ßofomeen ober Stöde

bilben, fommt cS nid;t nur vor, baß männfid;c unb wcibfid;c 3nbi-

ötbuen auf bcmfclbcn Stode
ft'd; futben, fonbem aud), bafj fämmt-

lid;e 3ubnnbueu eines StodcS nur einem einsigen ©cfd;fcd;tc angehören,

atfo entweber männtia) ober weibtia; ft'nb, unb baß bannad; bic 3f»-

guugSßoffc oufö ©erabewopt bem SOSaffcr überladen werben muffen

in ber Hoffnung, baß ber Strom bcS ftüffigen (Elementes fte ben

Stödeu beö anbern ©cfd;lcd;tcS jufüfren werbe. (ES finbet J>icr baS

äbjtlidjc Scrfjäftniß ftatt, wie \>ä benjentgen ^pflan^cn, hei wcld;en

ebenfalls männfid;e unb wtiWdjc SSfütljen auf verfd;icbcncn «Stämme

»erteilt ftnb, unb wo ber SQStnb ben SMütycnftoub ben weiblichen

©turnen jufüpren muß.
33ci ben fw^ern gieren ftnbet bic ^Befruchtung bcS (EicS noa)

innerhalb bcS mütterlichen Organismus ftatt, in wcfd;cn bie mann*

lid;en 3cugungSftoffe burd; ^k Begattung eingeführt werben. SOßie

hä beseitigen Spieren, beren (Eier außerhalb ber 5)hittcr befruchtet

werben, fo löffc ftd; aud; bj'er $u gewt|fen, pertobtfä) wicbcrfef>rcnbcn

3citen, baS (Ei aus feiner ©cburtSftätte, bem (Eierftodc loS unb wirb

naa; Stoßen geführt. Sluf feinem 2ßege trifft eS bie männlid;cn 3cu*

gungSftoffc, bie entweber bura) unmittelbare Begattung bem weiblidum

£>rgani3mu$ einverleibt würben, ober aber fd;on feit längerer 3tit

bort verweilten. 33ei vielen Steteren nämlid; unb bcfonberS hä ben

3nfeften crijtirt als befonbercr Stoljana, ber innem weiblichen ©e*

fa)led)tSorgane eine £afa)e ober ein Schalter, in wcld;cm ber mann?

jtdje Same felbft 3«^elang unveränbert fid; erhält, fo baß eine einzige

Begattung für vielfache
s

])erioben beS (Eierlegens $ur 23cfrud;tung

genügenb ift. 9fteift wirb baS (Ei naa) erfolgter 33efrud;tung von bem

mütterlichen .Organismus auSgeftoßcn, juweiien aber aud; cntwidelt

ft'4>
baS junge £f;icr im Innern bcS mütterlichen Organismus an

einer befonberen 51t ben ©efa;tca;tSorgancn gehörigen Sörutjtätte, bem

UteruS ober ber ©ebärmutter, unb verläfft bann erfi bcnfclben als

meljr ober minber auSgebilbeter gbtuS. 23ei ben pöd;ftcn £t;vcn beS

Tierreiches tritt fogar baS 3unge in einen engen 3ufainmenl?ang
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mit bcm «tüttcrtio)en 0rgättt$ttW$ felbfi, auö beffcn Blut cS btejentgen

©toffe entnimmt, wefd;e $u beut aufbaue feincö ftdtyer* nötfng ftnb.

3cbeö i£ltfer bura)fäuft von bcm SlugenMtcfe feiner erften Bit-

bung an WS ju feinem normaler Sßeife eintretenben Xobe eine Steige

von Bitbungöftufen, beren genauere Betrachtung für bie 9}aturgcfa)ia)tc

um fo wichtiger i\t, aU oft bie größten ©eftattveränberungen bura)

biefetben erzeugt werben. 2Sir werben im SBerlaufe biefcö Bricfeö

noa) bie Bercinbcrungen im Gut unb bie auntä^tige £cn>orbifbung bc£

Gnnbryo'tf au$ bcm urfprünglia) formtofen (Stoffe febon um bejjwttten

genauer in'3 2(ugc faffen, weit wir auf biefetben fjauptfätt)Kd) bie (5nt-

wiefetung ber Urtypen bauen, au$ betten unö ba3 £pierreia) $ufam--

mengefefct erfa)eint. 9cia)t minber wia)tig ftnb aber bie Beränberuii'

gen, \vdä)c bie Spiere aud; bann uod) erteiben, «aa)bem fte bura)

Befreiung auö ben pulten be£ Gieö fetbftftänbig geworben ftnb; oft

betreffen biefe Bercmberungen unb Umgestaltungen nur baö 3nbnn-

buum, in ein^elnin gälten greifen fte aber fo tief, bajj baö 3nbi»t*

buum barüber 31t ©runbe gef>t unb erft bura) erneute gortvjTan$ung
ber StypuS bcö ÜHuttcrtytereö pergejteflt wirb.

£)er ©ang ber ftufenweifen Gnttwitfefung ber SEjjterc gefd;icbt

ineift in ber 2öeife, baß bie ©cfa)(ea)t^reife unb biejenige
s

periobe, in

wela)er fte jur Fortpflanzung fäbig ftnb, ten ©ivfetvuuft ijjrer %i\$i

bitbung bcjeidjnet. Bei benjenige« £l;ierc», in weta)en veriobifa) wdt

von einanber abfte^enbe (5poa)en ber @cfd)(ed)töä'ufjcrung vorfommen,

überrafd;t fogar bie pokere unb fräftigere Entfaltung alter 2cben3er-

fa)einungen in biefer
s

periobe bcö ©efd)tea)tötebenö. %)lit beut ©djwin-

ben ber gortvftan$ungetf;ätigfeit tritt meift aua) ä\u atfmätige 3urücf=

bilbung ber Drgane ein, bie beut enbfid;en £obc entgegenfü^rt. (£3

gibt aber viele (Gattungen unb Strten , ja größere 2£btf>etfungen bcö

£f)ierretd;e$?, hn wcta)en biefe 3urücfbitbung ber £)rgane, biefe ritcf*

fa)reitenbe 9)cctamorvf)ofe, \\>ie man fte genannt f?at, fa)on frü-

her beginnt, bevor noa) bie 0efa)tea)törcife eingetreten ift. £)tcfc$

ftnbet namcnt(ia) ftatt hä fo(a)en Spieren , wetd;e in ber 3ugenb frei

um (jerfa) weifen, wä^renb fte im SUter
ft'a) feftfe^en ober enblia) a(3

©a)maro£cr in anbern Spieren leben. Sie Bewegungöorgane, mit

welchen fte auögcrüftct waren, verfümmern, bie (Sinnesorgane fdjwin*

ben, unb oft wirb ber ftorver in fo bebeutenber 2Öeife umgeftattet,

bafj man bie erwaa)fenen Spiere in anbere Drganifationetyvcn unb

in nieberftcfjenbe klaffen vcrtlmtte, wäljrenb man bie jünger« Spiere

fwtjcren Gttaffen juwieö. Sßir werbe« bie auffattenbften Beifviete bie«
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fer 2lrt, nameutfid) untcv ben ftruftcntlneren unb ben Gnngeroeibe*

wiivmcvn ftnbcn.

S3ei Steten Spieren gcfd;iel)t bie Stuetöttbung unb «RiicfbÜbung

bcö Jftü'pcrö in fo atfmäbltgcr 28etfe, baß cö faft unmöglid; ift, U*

jliramte ©tabten berfefben nad)$uwet'fen. £>a£ 3unge »ertäjjt ba$ @i

in einer ©eftatt, bie bem alten SHjtere fd;on gettn'ffermajjen ctynltd) ift

unb nur bttrü) bie SBertjäftntffe ber einzelnen ZtyciU beö Äörfcerä,

ober burd; bie mangetube Sluöfo'lbung imtergcorbncter Organe ftd;

unterfa;eibet. <3o verlädt ber junge $ifd; 3. 53. meift baö (5i in einer

©eftalt, roc(d;e $roar bem crroad;fenen £f;iere ä^ntta) ift, obgfeid; feine

Stoffen tooentg auägcbübei unb bie ©rößenoertjättniffe feiner Körper*

tbeite fo öon bem (frroadjfeneu v-erfd;ieben ftrtb, bajj c$ bem Unge*

übten unmogtid; ift, ©attuug unb 91rt 31t erfenueu. ©ennod) aber

gefd;iet)t bie Umgeftaftung ber Stoffen unb ber JlörperttKÜe fo aümä£*

Kg, bafj man feinen beftimmten £altpunft ernennen fann,

35ei oielen unb großen ££terg|Uppen ft
nt)et baö eutgegengefefctc

SBertmftnifj fktt, fte gelten 23erroanbtungen ein, voeld;e burd) beftimmte

d)araftcrijiifd;e @pod;cn gcfajieben ftnb, meiftenö in ber 2lrt, baß in

ber äußeren £uöe be$ S^tereS bie neue ©eftatt fid; entroiefett unb

auö ber gefprengten $üUt in »otfenbeter gfornt £er»orgept. 9ttan J>at

tiefe, gettnflerntajjen pföt^id; eintretenben Umänberuugcn, SWetamor*

p^ofen ober 23 env anbiungen genannt unb fte befonberS in ben

9tet£en ber ©tiebertin'cre, faß in allgemeiner Verbreitung angetroffen.

3uweilen gefd;iet;t eö, bafj baö £luer voät;renb einer gangen @nt*

reiefefungsperiobe, ofme «Rainung in ft'nben, in ru^enbem 3ujlanbe

verharrt, wä|renb welcher 2>ät bie Innern SBeränberungen oor fid;

gepen; in anbeten ©nippen nimmt ba$ Xtytx beftänbig 3ta£rung ju

fid;, wä&renb eö in at?nlid;er SÖeife fuccefftoe «Beränbcrungöpertoben

eingebt. Die gornt, in n>e(d)er baö X$ux ba$ @t »erläßt, wirb bie

£aroe, «Raupe, «Wabe (.Larva), bie jwette 23erroanbtungöftufe bie «puppe

(Pupa, Nympha), bie britte baS 33ilb (Imago) genannt. «Raupe, «puppe

unb Schmetterling ftnb bie bekannteren 23eifpie(e fotd;cr ©ewanb*

gigi 21. lungsjtufen etneö unb beffelben

3nbfoibuumö.

Grine abroeid;enbe Slrt ber

~Q «D?ctamorpf>ofc fommt U\ nie-

brig ftet;enben ©nippen ein-
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gig. 22.

gig. 23.

feiner Drganifation3h)^enttor.

£)a$ aus bem St ^erv>or^eBtt*

bete 3nbioibuum wirb ju fei*

ner 3cit bem 9D?itttertt)iere

&$n(i$/ cö enhvicfclt yiehuebr

in feinem inneren, entweder

gteidjjeitig ober naa) einan*

ber eine 9veii)e r-on keimen,

bie ftd) ju neuen Sßefen ge*

ftattenunb babei oftmals roety*

renb tprer alimäjHigen 9ütS'

bitbung bis $u bem £t;puS beS

9)(ittterti)tereS äbjttiä;e 23er-

toaubumgett eingeben, tute bie,

Weldje nn'r fo eben betrachteten.

gig. 21, 22, 23 ta*. *»» u„„ Sift be« «*,«*„, ^f™ ^ ^^ W«
fctjtvauje« (Papilio Machaon Linne.J yrOjeß beS UntcrgangÖ teÖ

SnbnnbuumS unb ber (£r3eugung neuer Meinte aus bemfetben

fia) meftrfaa) 31t voieberljoicu, fetbft in ber SSeife, ba§ man innerhalb

beS entftepenben £oa)tertbjereS baS noa) im &ibe ber SÄttttei" einge*

fa)toffen i\t, baS <£ufefn)ier fia) bitben ftel;t. 9)?an I?at biefe fettfame

Sßcife ber gortyflanjuug, ben ©enerationSwedjfet ober bie Slm*

men^eugung genannt unb mit bem tarnen Timmen, biejenigen ge*

fa)Ica)ttofen 3wifa)cnfhifen Uftityrttt, aus weichen bura) innere ober

äußere Änoepen bie ^ubioibuen fieroorgeljen. CnneS ber complicirte-

ften S3ctfvtcte biefer 2lrt, roela)cS man \>i$ jictjt fennt, möge aU 33ci*

fyiet biefer Slmmenjeugung bienen. (Sin (£ingenmbenntrm, Monoslo-

mum mutabile eqcugt (Eier
,

in beren Innern ein mit glimmern

ibcfe^ter Cnnbn;o

entfiept* tiefer

(£mbrt;o , ben

man bie ©ruf?*

amme nennen

tonnte, unb ber

nkmaWUmWlo*

noftomum cH;n-

tta)tt>irb, gebt 31t

©runbe. Sie

©rofjamme be*
gig. 24. gig. 25. gig. '26.

Slmmenjeugung be3 Moiiostomum mutabile.

gig. 24 baö ©i, gig. 25 bie freie ©wßamine, gig. 26 bie freie Wegt fia) bura)
Vtmme. a (SifiüUe, b ©rofjamme, c Qtmme, d ^ugenpunfte. (\\\?\\ üßefa^ ttOtt
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Sßimperbaarcn fa;wimmenb untrer unb gfcid;t ganj einem freien £f;iere,

wetd;ee! fogor ein beuttiä)eö SSerbauunjjSorgan unb SSfagenpunfte be-

ftgt, 3" bem pintevn Steife btefev ©roßamme bittet
ft'd;

nun auf bem

SBcge ber $nofpung ein 2(mmenfd;(aud; (c) öon hinten brcist>flid;er

©eftaft, tn bem ft'd;, wieber auf bem 2ßegc bei* ßnofpung, eine 9)?enge

eigcntln"tmtid;er Spiere, fogenannte Sercarien, erzeugen, weld;c, fobafb

ft'e iure üotfftänbige Sluebübung erreicht fyabtn, auö ber Slmmc f>er-

*wrbred;en unb frei im Söaffer einl;crfc$wimmen, 2lber biefe (Serca-

rien finb nur Sartfen, welche bajtt beftimmt ftnb, fia) in 3nfcften ein?

jubobren unb bort förmlia; ftn; einzupuppen, alfo gau$ tn ajnttidjer

Sßeife ftd; 3U r-erwanbftn, une bie Staupe in bte^puppe; erft a\\$ ber

^5uppe ber ßercarie gef;t wieber ein 9Dconoflomum ^eröor. Wlan fteljt,

baß £ier $wet ©enerationen, Meiernde ber ©roßamme unb ber 2lmme,

ju ©runbe gepett, H^ enblia) biejenigen 3nbiv>ibucn erzeugt werben,

weld;e bura; (uk eigcntfntmfid;e Sßerwanbfung ben £t;puS beä $cut*

tertbiereö erretten, unb baß bemnad; Ui biefen unb ctyntia)en SBeifen

ber gortpflan^ung nid)t bie unmittelbaren 9?ad;fommcn, fonbern erft

bie mittelbaren jene Gtyaraftere ber Slrt wieber geigen, welche bie (Sf*

tern befaßen.

9cid;t minber bebeutenb für bie ©efammt;Hnfd;auung be$ Styier*

reiü)3 unb namenttid; für bie ©egrünbuna, ber größeren Greife, in

welü)e ft'd; baffetbe eintritt, ift bie genauere ^Betrachtung ber 2lrt unb

SÖetfe, wie ftd; ber £|>ierleib auö feinem Meinte J>enwrbi(bet unb in

feinen erften ftormgeftaftungen jtd; verhält. 2ßie l^i bem 33ilb£auer

ber formtofe «Stein nur nad; unb naa) ber »ottenbeten Statue fia)

entgegenbitbet, anfangt nur bie gröberen Umriffc ber ©ruppen unb

©eftatten, fpäter erft bie Sin^eln^eiten ber ftorm fid; barfietten, fo tre*

ten aua) Ui ber entwidhtng ber £j)iere suerft bie allgemeinen ©runb^

Knien be$ ^laneö l;cnwr, nad; welchen eö gebaut ift, unb erft Ui

fortgefefcter &iffercn$trung (äffen ft'd)
bie Einarbeiten ber ©efkftung

erfennen. Die Betrachtung ber erften (Sntwtrf(unge$uftänbe gibt am

leid)teften unb flarjten bie Icitenben ©runbfeitje an bie £anb, nad;

welchen bie größeren Greife unb ©rupfen beö £lu'errcid;eö gcfd;iebcn

werben fönnen, inbem fte biefe ©runbfä^e unmittelbar au$ ber 93cob-

aa)tung ofjne weiteren 3wang fjerüorge^en läßt.

Ucberblirft man baö £f?ierrcid; in feiner ©efammtbeit, fo ergeben

ftd;, je na6) ber Biibung ber jungen £(;iere, brei große ©ruppen ober

^roöinsen, bie fia; wieber in mannigfache Unterabteilungen jerlegen.
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33ei ben meberflen £t>ieren, ben ürtfneren ober ^rotoaoen, en'fttrt

burd)au£ feine gefd)ied)tfid)e

Beugung, feine ©Übung eines

wahren Steg, wcfd)eö burd)

^Befruchtung crfl bie gätugfeit

erhält, ftd) ju einem fetbftftän;

btgen SEjHere 31t entwtcfeln.

Big. 27. 23crfd)icbcne Sufufurien. Sei* Ctyaraftev tljreö gefamm*
ten Äörperfcaucö eiUfprid)* bem ber 3etfe, ipre Äörpcrfubftan^ ift we*

fentfid) bie oben erwähnte ©arfobe; ber Körper fetbft f>at eine mel;r

ober miubev runbiid)e ©eftatt, in wcld)er feine beftimmte regelmäßige

©ru^pirung sooft Organen wahrgenommen werben fann. 3Dtc jungen

Spiere entwicfeln fid) in ät)niid)cr SQSeife wie bie prtmttfoen 3etfen,

metftenö burd) Rettung beö SD?utrertt)tereö unb felbftftänbige (£nt;

wicfelung eineö jeben einzelnen XfytiUä, ober burd) Änofpung ober

(Erzeugung fetbjrftänbig belebter «Sprojfen a\\$ bem^nneren beö Äörper3.

Uebereinftimmenb mit biefer (Ümtwicfetung ift aua) bn bem einfachen

33au ber niebevfteu £piere t'jjre Unterfd)eibung tton ben ^flan^cn um

fo fd)wieriger, je mef>r fte ben (Sparafter einer einfachen 3etfe bd-

bei) alten.

Sitte übrigen Spiere pflanzen fid; burd; gefd)(ed)tlid)e Beugung,

burd) wirf(id)e (Sier, wirf(id)e ünibtyQMn fort, obgfeid) anbere Strien

ber gjortpflansung wie Änofpung, ©proffung :c. burd) biefe gefd)(ed)t=

Iid)e gunftton nid)t auegefd) (offen ftub. Slber f;ier (äffen fia) wieber

jwei große ©rudert ober ^rotn'n^cn untcrfd)eiben. 3u ber einen

$rotnn$ vcvwanbett ftd) baö gan^e St, ber gefammte Sotter burd)

atfmätjlige Umbilbung in baö junge £pter; nirgenbö ^eigt ftd) ein

©egenfafc swifd)en bem werbenben Spiere unb einem ZfytiU be$ Sot-

terä» Sie Anlagerung yerfd)iebener Organe aber bebingt bemerfen^

wertpe Unterfd)iebe in biefer ^rov>in$ unb baburd) eine weitere @iu-

tpeitung in befd)ränftere Greife. 23ei beut Greife ber <5traptt£tere

(Radi ata) lagern fid) bie Organe in gleichnamiger SBteber^ofuug

jtrapienförmig um eine SIre, wetd)e (nufotfädtfid) burd) ben -J>?unb

be$eiä)nct wirb, fo baß ber Äörper in eine gewiffe Slnja^I yon <8eg*

menten jerfättt, we(a)e biefelbc 3ufammenfe|ung fabelt, unb bie ein*

jefn yorfommenben Organe (SWunb, Sann jc") in biefer Sfre fefbft

liegen. Sie Cimtwidelung um biefe Stre gef>t gleichmäßig in aiUn

Organen ttor ftd) unb wieberpoft ftd) nad) ben einzelnen ©trafen*

rid)tungen 1}in in gfeid)mäßiger SSeife. Sie Äoratten, bie @a)eiben*

quatten, bie ©eefterne föunen äl$ £i;pett biefer 23i(bung3weije bienen.
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s^

©ie cntffrpcn alte auö

Cnnbrwoncu , fteldje

in fljrem evftcn SBtt*

bungSpfianbe gewif*

fett Snfuforfeit au*

fjerft äbu(td) fejjen,

Ä^P^ bei benen aber atö*

balb, in ^ofßc ber

?(uöbilbuttg ttjvev be*

ftuttivcn Organe, ber

firajrtige (2(?avaftcr

unb bie Bufammen-

fc^ung auö »er*

ftt)iebenen gfeia)k*

beutenben ©egnüenten

auf baö beutlid;fte

Sig 28. Seeflern. (Asterias.) fyciVOVtvitt

Sei einer anbevn großen ©nippe, be| bem Greife ber SÖürmer

(Vermes),wanbeti

>// fid) ebenfattö ba$

infttforintarttgen

Cmbryo um. 211*

lein fe^rbalb tritt

btcv ftatt einer

8ig. 29. 6in Kiitgetourm (Nereis.) ftra^lcitfo VlUt rjClt

Segmentation eüte £enbenj jur büateraten Lagerung ber Organe per*

öor, bte von ber öorigett gän^Iia) yerfd;iebeit tfh GF$ biibct fia) nämfiä;

ftatt einer 2(k eine SWittcIcbenc auö, wcfaV fcnfrcd;t beit Körper bura>

fdmeibet unb fomit ein 9ted)t3 unb l'infö erfennen täfjt, £)iefc fenf=

red;te, bitra) bie Mittellinie gelegte Grbene tfjeilt ben Körper in $w>ci

ft;mmctrifd>e Hälften, wc(d;c biefelbett Organe in gfeia)er relativer 2a=

gerung entsaften, unb burd;fd;ueibet bie cinfaa) »orpanbenen £>rgane,

bie ftetö in ber 9)?itte liegen, in jtt>ei gleichnamige Rafften. £>ie (£nt*

nndfung biefer fmnmetrifd;en Lagerung auö ber »orjjer mef;r ober min«

ber fugeligen ftorm be$ Gnnbryo'3 gefd;icl)t l;auptfäd;(id; burd; ©treefung

beö Ceibeö . mit welcher bei ben f;öf;ern formen ber Sßiirmcr ^u-

gleid; eine quere ©lieberung verbunben ijl. Sie gleichnamigen Organe
un'cb erb ofen fic^ bann, entfpred;enb tiefen queren ©liebem, bie

man aita) 3onitcn genannt Imt, unb bei ben l;i
;

d;ften SEöpen ber

SÖOä'. Sootogifö« «Briefe. I. 5
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ßfaffe tritt eine mejjr ober minbcr beutlid;e «Sonberung be$ SSorber-

enbeö, ein wahrer Äopf peröor. Sie p a u v tfä d> f f c^ flcn knoten beö

SRerr-enfyjleme^, tte roefentIid;ften Sinnesorgane, bte am anfange beä

SScvbnuungefanatce angcbrad;ten SfKßwerf&euge ftnt» in biefem Kopfe

Bereinigt, waljrenb tu ben nadtfofgimben SRmgen bte einzelnen Organe

oft ganj tn berfefben ftorm uub 3ufantmenfe$ung fid) gleichförmig

mieberfjoten. 9Äan gewahrt atfo pter fa)on eine koppelte 9?id;tung ber

Entfaltung, tintätyeiU in ber Lagerung ber finnmetrifd; auögebilbcten

Organe ju betben (Seiten ber SMftefltm'e unb anbererfettö in ber gleich-

namigen 2Öteberf)otung mehrerer Korperringe v>on üorn nad; lu'nten;
—

beibetf 9fo'd;tungcn, woburd; fid; biefer $reiö junädjft an benjenigen

ber ©h'ebcrtjjiere anfd;tic§t.

Ein britter Äreitf, berjenige ber 2Seid; friere (Mollusca;) fcifbet

ftd; ebenfaUtf a\\$ Embryonen peruor, bie burd; Umbübung betf gan*

jen (5t eö entfielen. 25er Stypuä iubeffen, nad; wettern biefe Spiere ftrf)

Juu'yorbitben, ift fd;on mannigfaltiger, bie Anlagerung ber Organe,
weber bem jtrajjligen ncd; aud) ganj beut bilateralen SEppuS entfpre-

d;enb. 3n ben untern formen ber SSeid)^

t[;tere,beiben$Jou
/

uefoiben,täfjt fify ^ax
bei ben j)öf>er ftebenben gamüien eine

2lye mitrabiärerSlnorbnung ber Organe,
ober eine 9?iittefebene mit fi;mmetn'fd;er

Slntagerung ber einzelnen Korpcrtljeife

erfennen, nid;t aber hei ben meiften (See*

fd;eibcn, tie vottfemmen regellos ftnb.

gig. 30. <scefd)dDcn. 23ci ben eigentlid;cn SDJoffuefen fontmt

jivar atferbingö fi;mmetrifd;c Slnorbnung yor, aber bod> ftetö nur tu ge*

ringerem SDrafe entwitfelt unb burä) tvefentlid;e Shtönatymen »enoifebt.

£äuftg fctbft i{t biefe SDctttelecene nid;t mcl;r grabe, fonbem wie bei

ben ©d;neden fptraftg aufgeuumben uub bie äußern Organe $u bd?

ben <£ritn\ biefer ©piralebene

angcbrad;t. 2)ie innern Or-

gane unb befonberö biejeni*

•gen, welche ber gortpftan*

jung angehören, geigen biefe

ft;mmctrifa)c Slnorbnung faft

niemals unb laffen fo aud; in

ben I;öd;ften £i;pen ber Stoffe

jenen ÜÄangel an «Symmetrie,

8ig. 31. ztmoxnfäneüt. ber in ben unteren fo fd;arf
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tjervortritt, beuHid; voatjrnebmen. 9)?an bewerft ntemafö ctne SÄbtfjei'

Ittitg bcö Körpers von vorn nad; jjnnten in gTeidjnamtge Körperrtnge,

wie bei ben SÖürmem, wenn aud; eine fota)e Sfnpäufung bev ivcfent-

tid;ften SinneS* unb
^re^werfjeu^e, fowte bev j>auptfäa)tta)ften 5Ker*

»enfnoten in einem mef;r ober mtnber abgetrennten £imte, einem

Kopfe, &?' ben l;obcrn formen ftd; vorfmbet.

Die brüte ^rovinj beö ££ierreiä)e$, voefd;c in if;rer t>ed)ftcn

SBötfenbung baö auögebifbetftc Xfytix, ben SERenfttjen hervorbringt, jeid;--

net ftd; baburd; ans?, bajj bev (Jmbn;o nur auö einem £(;ci(e beö

(gt'cö £ervorgeJ)t, unb baß von vorne herein, mit bem erften Momente

ber Keimanfagc beö rverbenbeu £I)iere3, ein ©egenfafc $roifd;en bem

Gnnbryo einerfeits unb bem a,an$ ober tjjetfroeife 31t bev Söttbuna, beö

Cnnbryo'tf 511 venvenbenben ©Otter anbererfeito fjervortritt £>iefcr

©egenfo| verfd;voinbet nad; unb nad; babura), bajj bev £)ottertl;eii

entvoeber ganj jur SBitbung be£ Cnnbrvo'ö venvenbet ober tbeitroeife

von bemfelben abgcfd;ieben wirb. Die embryonale ©Übung atter

Spiere aber, weta)e ju btefer $rovüt$ gehören, ftt'mmt bavin ßberetn,

baßfie von einem begrenaten SDMttelpünfte ausgebt unb nid;t wk bei bev

vovigen großen ©ruppe baö ganje @t 3 ll
!)
{f

irf;
»'« 2lnfprud; nimmt.

3nbeffen seilen ftd; aua; biev bie wefentfid;ften S3evfd;tebeu(;eiten, j[e

nad)bein man btefe ober jene ©rufpe fpecieller in's 2hia,e faßt.

93et bem Greife bev Kopffüßler (Cephalopoda), bie man

b:ö je(jt noejj allgemein $11 ben SlSeid;;

| ]fltl)tcven regnete, von benfefben aber wo^f

|'untevfd;eiben muß, ge£t bie (Sntwicfelung

be$ Cnnbn;o'3 in bev SÖeife von einer

bejtimmtcn Steife bes &icö au$, baf} bev ab?

gefa)nürte £)ottert£eil jufegt in bev 2(re beö

Körperö bem vovbcvn (£nbe berfelben, bem

Kopfe, vorließt. £)er Kopffüßer umfaßt mit

feineu im Kränge gefreuten 33ewegung$or*

s ganen ben Dotter, ber feinem £tnterleibe

f\J gegenüber liegt, unb fa)on bura) biefc ?a*
'

gerung entwicfelt ftd; eine gewiffe £en*

ben^ juv ©ruppirung ber Organe um eine

8«, weld;e inbeß, trojj ber äußern nn*

fymmetrifaVn gorm be$ Stieres buvd; eine

^r ft;mmetvifa)e Anlagerung ber Organe

Kl

3;g. 32. Loligopsis Veranyi

5*
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im Innern bebeutenb überwogen wirb. 3» ber £f)at

cvfcf>ctncn fret aßen Äovffiifjfern -iRerttenfyfiem unb

Sinnesorgane, ©efäflfyftem unb Sltyemorgane nad;

ftreng fymmrtxitytm platte gebaut unb bie Slbwei--

d;uug in ber Slnorbnung bei* übrigen @i;jtemc \üd)t

bebeutenber, aU
ft'c aud; bei anbern bilateralen Xfyk*

reu vorfommt. Niemals aber tritt bd ben Äopffufj*

lern eine quere Leitung beö ÄorperS in klinge auf,

unb aud; bie Slbgrenjung eineö ÄopfeS üon beut

übrigen Körper erfd;eint nid;t immer ganj beutlid;.

33ei bent jweiten unb graten Greife biefer 2lb*

Leitung, weiter eine Unjaftf öon gieren einfa)liefjt,

bei ben ©tiebertfueren (Articulata) fct*cn ftc^

Gnnbrtw unb 25otter in ber Söcife gegenüber, bog ber

gangatme, c bie ?du (£mbröO [eine ^üefenfeite bem Dotter ntwenbet unb
gen, <t ber Äorber. . . f „ , ^. -,, „,„

°

eMe@#tt)immMeiu ^tefc er
fr $ute$t na) jur 33i(bung beä tfofljtänbtgen

Organismus fd;tteßt. 2)er (£mbn;o entfaltet feine Organe in entfpre*

ctjenber SBeife, wie

f bie SBürmcr, ju bet-

V ben Seiten einer 2Kit-

j,.|
teliinie, fo baß bei bem

Dottcnbeten Stbiere

öig- 33. (fnifcrtyo eines

Ropffü fiter« (Sepia.)
a ©er ©ottcr, 1) bie

li*

VQ ^'(Hfijrs^v f4Kv23au&eiber$or<

8ig 34.

d' a'Y

Sig- 35-

Vergiften twrbanbcn

ijr, wajjrcnb ^ugleid;

eine ©tieberung beö

ÄorperS von hinten

©mtHtc bc? gtuf-ÄreBfe«. ^^^ vorn eintritt.

3ig- 34 jeigt ben (Smtu^o in feiner jufammengefugetten Sage ~ , m f c..i ti1t h :,r, r
im @i, gf{s . 35 benfelBen enftoicMt. a ©er ©öfter, c baä

^aö ^ cUUtat Dieiei

Sdige, d bie Seine, e ber Hinterteil) (©djtoanj), f baö <§erj. neuen 9?icr)tung Üt*

beffen ifr nid;t bie £crtwrbringung gleichartiger 9iingc, in welken
bie einzelnen Organe fiel) in äljnliä)er $orm wiebcrl)olen, wie bä ben

SÜSürmcrn, fonbern vielmehr bie (fntwicfelung gewiffer geringelten Äör*

pergruppen, bie wir mit bem -Hamen 3?opf, 33rujt unb Sana) unter-

fa)eiben, unb bie in feber Söejiepung fcl>r unter ftd; tterfd)ieben ft'nb.

S3et bem brüten unb t;öd)jien Greife biefer Slbtpeilung enbtitf;, bei

ben 2Sirbettl)icren (Tertebrata), jtnbet man biefetbc ft;mmetrtfd;e

Slntage, biefefbe SEenbenj ber Leitung beö ftörperS in brei große

Slbtpcifungcn, $opf, 23vufl unb 33auä) ,aber eine gänjlid; v>erfa)iebene
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relative gägerung ber Organe, welche baburd) frebingt tft, taf} ber

©mbr^O mit feiner 33au$*

fläcf;c bnn SDotter gegenüber

liegt unb fia) *>on ber SWtt*

teUinic beö Dtücfcnö quo ent*

wirfett, wäjn-cnb bie 33aud;*

/Unit ft'd;
in fester 3nfton$

cwfd;ltefjt. £ä ift t>at>cr piev

üoKfontmen bev ©egenfaß ju

ben ©liebertyicren ait^gcoü-

bet, unb ba bie relative ^er*

jletfung bev einzelnen #au!pt*

fyfteme be$ Äörverö von bev

s

])cvi^f;cvie be6 Gnnkvos bie*

8% 36. <5m*r»o eine? SiüDe« CCoregonus). r^ j^ fo ^fgt bflrau6
a. Sei- ©otter, über toett&en ber junge

Jfifö
mit

jcner merfwürbtgc ©egenfafcbei 33aurijflacfie Ijergefcogen iji ;
b gtttBiafen im * ° ?

Setter; c #of ber »luftüDuttg -,

def x()eiie beö in ber Lagerung ber -paupt*

@äfrn*; gpjrblä^en;
h
^uae;

i S5irBetfaite
orgflnc wonad; k{ bm

mit ben älhrrelalufKilumjeti ; k Alfter ;
1 Sarai

;

° '

m Dfiere; n ©djtomtä ;
o §erj; p Anlage ber ©liebertlneren baö Jper$ auf

®»Woffe. bem «Rüden, bieSSerbauung^

ergane in ber 9)?itte, baö (5entra(ncrvenfi;ftem auf ber 23aud;fläd;c

liegt, wäjn-enb frei ben SBirbcltyieren bac* £er$ bie 53aud)flad;e, ba$

9lervenfvftem bie 9tütfenf(äd;e einnimmt.

galten wir bie eben angeführten Untermiete, bie wir fpäter auö-

fü(n1id)er barftelieu werben, feft, fo biibet fia) folgenbeö Softem ber

CnntimTung, bem wir and; je($t fd;on bie klaffen beifügen, um eine

voriäuftge Ueoerfia)t 31t gewähren.
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sprotüttj.

©cgcitfajj

jiTtfci^cn Qxtn

trtyo mtb

©cttev.

f t e i S.

SBirMtljiere. Vertebrata.

fetter fcaudjfMttbig.

©ticbertljiei'e. Articulatä.

2)ottec dicJenflcmbig.

.« I o f f e.

I 25. ©augettjiere

)
24. «Böget.

< 23. Surdje.
i 22. 2(mp[)iHen.
21. Siföe.

Mammalia.
Aves.

Eeptilia.

Amphibia.
Pisces.

20. 3nffficn. Insecta.

19. Taufenbfüße. Myriapoda.
18. (Spinnen. Arachnida.

17. Äni|lent()icre. Crustacea.

Umtoanbtung
be3 öaiijcn

©Ottern in ben

(S'mlut;o.

Äcin <§L

^o\>ffü^(cr. Cephalopoda.
^Dotier fopffiänbtg.

20cicf)tf)ieve.

Mollusca.

Drgantagerung

unregelmäßig.

lliitcrfvci?:

(Eigentliche

16. JtcpffitfKer. Cephalopoda.

15. ©eftnrefm.

IZÖeicfjtfjiete. )
14. SKufctjetn.

Cephalophora.

Acephala.

Untcrfreie: l 13. äWantettljiere. Tunicata.

|5Diptlu$coiben| 12. SKippenquaften. Ctenophora.
11. $>ioootf)iei

-

e. Bryozoa.

SBürmec. Verm.es.

Drgcmlctgerung bilatnät.

©trcujtttjiere. Eadiata.

sDrgantagetitttg ftratjtig.

Itdtjteve. Protozoa.

10 Stingetunumev. Annelida.

9 Siciberttjiere. Eotatoria.

8. Sßtatttoürtner. Platyelmia.
7. Stunbitwrtner. Neraatclniia.

6. (Stactjetfjäutcr. Echuiodermata.
5. [Röljrenqwalten. Siphonophora.
4. Onaflenpott^ett- Hydromedusae.
3. Sßol^pett- Polypi.

2. 3nfuforiett. Infusoria.

1. Sßitrjelfüjjlei". Rhizopoda.

-<o^o>
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fünfter »rief
U n t c v # c

c\
a n 11 e n c ö dj ö p f u n i) r n.

2)te oerfd;iebencn <£d;id;tcn ber Grbc bergen in il;rcm 3nnern
einen großen DTeidjtfntm oon Ueberreften 31t ©runbe gegangener Stetere,

we(d;c früher t>ic £>berfläd;e ber £rbc fceöotferten, Slnfangä mir 0c*

genftanbe bcö Staunend ober bei* ^cugicvbc, feffetten biefe öerftemerten

Sicftc bed; fpätcr bie ungeteilte ?(ufmcvffamfct't vieler §orf4>er, unb

je mejjr man
ft'd;

mit iljnen befd;äfttgte, befio wid;tt'gcr cvfd;icn it;rc

33crgfcid;ung mit ben £(n'crformcu bei* 3^twctt, fowie bic genaue

33cfttmmuug tyxei gunborteö unb bev Btyityt, in weldjer fic einge*

fdjloffen waren. -Sftan erfannte, bafj bie ä>erftcinerungcn, wenn fic

oft and) nod; fo ab\veid;cub geftattet waren / bennod; tm s

}Man »er*

oeü'ftänbigten, welchen bic jetzige (2a)öofuug unö *wr ?(ugcn ffclft; ba£

fie gleid;fam bie £ücfen auöfüü'tcn, wcld;e in bev ®cfammt(;cit bcö 33i(-

beö oort;anbcn waren, unb wefentlid; $ur Erläuterung mand;cr ifolirten

(£rfd;cinungen bleuten, bereu 2lufnüvfungepunfte man XH'rgcbenö in

ber 3e£twelt fud;te. 2)te Uutcrfutt)ung ber 23crfteincrungen würbe bei

ber SDfangelpaftigfeit ber 3veftc, bic unö geblieben ft'nb, (in wahrer

^)rüfftein für bie ©enauigfeit uufercr $cnntui|Tc. Ccbenbe unb fofjtle

£t)icre bilbetcn glcid;fam eine £)oooc(fontrotc für bic gortfd;rittc ber

2BiJTcnfd;aft im Sütgemeincn, benn $ur (Jrfenuung ber oft unfd;einba*

ren ditftt unb lefen Zi)dU (^nod;en, Sfym :c.) beburftc es ber gc-

naueften Äenntniß unb ber minutiöfeften 23ergleid;ung mit ben analogen

Ztytikn tebenber ^tpt'cve, woburd; bie Untcrfud;ung biefer [enteren

wefentlid; geförbert würbe.

$uv bie ©colegie Ratten bie SBerfteiucrungcn infofern einen unge-

mein grofjcn Söertf?, aU fte jur genaueren 53cftt'mmung ber £d;irf;teu

bienten, in wcld;en fic ft'd; oorfanben. 9)lan Ijatte balb bemertt, baß

gewiffc lcid;t fcnnt(id;e 23crftciucutugen ft'd;
überalt wieber fan*

ben, wo bicfclbc ©cftciuefd;id;te wieberfe(;rtc, unb man faub, baß

biefe ftoffttien für ben ©eotogen etwa bcnfe(ben 9]u£en f;atten, wie

für ben ©cfa)icf>teforfd)er bic Sttünjen, \vdd)( er au$ bem @d;uttc

oerfunfener ©täbte ^eroorgrdbt, baß fic g(cid;fam ßrfcnnungömcbaiUcn

waren für bie 3^'tocriobcn, in weld;cr bie @a)ia)t ft'd;
bitbete. 3Re£r

unb me|>r gematteten ft'd;
bei fortbauernber Unterfud;ung bic ^enntniffe

über bie £infd;tüffe ber ©d;id;tcn. 2Äan oergtid; bie 33crftcincrungen,

biefe Mnaen einer grofjcn teaurifd;cn ©cfd;id;t£pcrtobe unter ftd; fetbfl
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unb mit bencn onberer gerieben; man fnd;te fo titytx 31t ergrünben,

\vk baö 2cben überhaupt ftd; tu jenen 3ct'ten geftaltet unb in wcld;er

Seife e£ bi€ gu feinem jci^tgen 3icte fortgeritten fei. @o gewann

man nad; unb nad; eine 3ieit;e einjelnev 33i(bev, beftimmte abgegraste

(5poä)en in aufeinanberfotgenber Dteipe jcigenb, jebes fotgenbe »erfd;ic-

ben von bem vorpergepeuben, voKftänbigcr in feiner Slusfüljrung ,

reicher in feinen GsinaeTnJjeiten ;
— ©über, bie ftd; enbtid; in parmo-

nifd)er llcbereinftimmung mit ber jefcigen S<f>öpfung 51t einem gemein*

famen ©an$en grupöiren. Q$ ergab ftd; aber baraitö and; bie 9tot()=

wenbigfeit, untergegangene nnb beftepenbe (3a)ö>fung nid;t wie früher

getrennt von etnanber 31t palten, fonbern im ©egent(;citc bei ber 33e*

trad)tttng ber Sebcneformen mit einanber p vcrfd;mef3cn unb aU un*

^ertrennbarcö ©an$e 31t betrauten. Unfere Äenntnif? ber ^erfteinc-

rungen i\t jei^t wenigftcnö fo weit fortgefepritten, bajj wir 31t ben

meiften fofftfen formen Slnfjaltspunfte rennen gelernt frnben, wlfye

un3 erlauben, i(;re wa(;rfd;cinlid;c Lebensart unb ü;re 33e$iclntngen 3U

ber Umgebung 31t erfd;tiefkn. Sir t;aben beßfmlb in ben folgeuben

©arftetfungen bie Sotten ben Scbenben ganj glcid; geftettt nnb beiben

baffelbe 9?cd;t 31t erpalten gefnd;t, inbem eö unö unmögtict) fd;ciut,

eine Itarc <5infid;t in bie Crntwicfelnng be$ £bicrrcid;e$ überhaupt 311

gewinnen, wenn man nid;t bie vergangenen (Generationen 3U £ü(fe

nimmt. S5ei ber fpecietten Betrachtung ber einzelnen formen, fowie

bei ber ßfafftftcation finb befjljalb überall bie SBerftcincrungen an berieten

pfommenben Butte bes ©yfremeö eingereiht nnb von atten klaffen, £>rb-

nnngen nnb gamifien i\t in furjen 3ngfn bie te((urifd;e ©efd)id;te angegeben.

£)ie ^erioben ber <2:rbgcfd;id;te, aU bereu Stuöbrucf ftctö bie
ft'e

betebenben @d;b>fungcn bienen, finb mannigfaltig in it>rcv Hnfcinan-

berfofge. Gö en'ftircn inbeffen einzelne größere ©nippen, wc(d)c man be-

fonbcr3 feftbatten nnb febarf d;araftcrifiren fann. £s crfd;eint nötlu'g,

biefetben fur$ 31t erwäbnen, ba wir hei Jeber etnjetnen Familie auf

bie $tit 3ttrttdgef)cn werben, wo biefetbe ijjren Urfprung napnt.

2Uü ätteftc 23etebnngeveriobc ber Erbe fernten wir ^k lieber-

gangtfgcbübc, bie man befonberö 31t beiben Seiten bc3 ^bcin'ev

in 9?ußlanb, @d;wcbcn, ßmgtanb, in ber Bretagne nnb in -ftorbamerifa

reid; entwidcU ftnbel. ©rauwade, ©a)icfer, fd;war3lid;e $alfe unb

bttnfte ©anbftetnc feigen iwr$üglia) bte <Sd;td;ten jufammen, in welchen

man bie 23crfteinerungen antrifft, ©iefe ftnben ftd; oft in ungeheuren

Mengen, wenn and; nid;t immer fo wol;l erhalten, baß hä tprer ah'

weid;enbcn gorm eine genaue Ermittelung iprer Statur mögtid; wäre.

Sie llnterfudnutg ber ^erfteinerungeu ber Ucbergang^gebUbc, unter
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wcldjcn man nod; fccfönterö $wet ©ru^en, ba$ f t Tu v t f rf> c al$

untere unb baö bcvonifcf)c ©i;jlem ctlö auffiegenbe ©rappe unter*

fdn'eben jjat, t'ft bcfonbcrS in neuerer 3«t ungemein fru<$tbringenb ge*

wefen unb »erbten* and) um befmullen befonbere Serucfftct)ttgung, weil

gerbte SfnfangStypen beö ganzen £ln'crlebeuöfid; unfern ©liefen baroteten.

SSon großer 303ict)tigteit tfi
eö bal;er 31t fe£en, bajj alle jene ©runbtypen ber

Greife, wcld;c wir tn beut £l;icrreid)c unterf^etben, fd;on im33eginn rc-

präfentirt ftnb, wenn auc§ pauvnfäcf>ft'd> nur tu ibren nieberen formen.
lieber ben ttebergangSgebtfben, wobi von ijjnen unterfd;icbcn unb

eine burct)au$ anbere Schöpfung fcietenb, feljen nur bie ©tcinfobjcit*

gebilbe mit einer ungemein reiben Gmtwicfelung ber Vegetation,

bereu Uebcrrefie unö jeßt bie <3teiufol;len liefern. Sind; l;ier ft'nbet

fi'a) eine große 3tn$rt|>t tf;ierifd;er Verfeinerungen, befonberS in beut

bie ©teinfoljlen bcglcitcnben $ob/lenfalt'e; wie eö beim überhaupt a\U

gemeine^ ©efe£ t'ft, bap tjn'erifd;c SSerfleinerungen öor$ugätt>etfe in

faltigen ©a)id;ten, pflanzliche bagegen in Eiefetig fanbigen @d;id)ten

fid; vorftnbeu. 2)ie ßol;tenformation fommt l;auvtfäd;tid; in einzelnen

33ccfen vor, wcld;e batb SWecrceufer ; balb aber aud; weit auög**

betmte 33tnncnfümpfc gewefen fein mögen, an wetzen bie üppigen

Sßäfber ber Äo^tcn^ctt gebieten. 2lud; in ber Äotylcnjeit finb ven

2Birbeltln'eren nur nod) gifd;c Vorlauben, unb mau I;at beßlmlb bt'e

Ucbergangsgcbilbc unb ba$ Äoplengebirgc jufammen wobl aud; aU

bas Neid) ber $ifd;c fre$eid;net.

?luf beut ilobjengebirge lagern vielfache Gd;id)ten, wcld;c man,

ber vonviegenben Slttöbttbung ber Reptilien wegen, and) aiö dldd)

ber Reptilien be$eict)net l;at. 2)a$ Äu pfcrfa)icfer gebirg c ober

baö permtfrf;e ©pflem, baö ©al^gebirgc ober bie£ria$, ber

3ura unb bie treibe bilbeu bie »ier ©ruppen, weld;e man in bie-

fer ^eriobe unterfdu'eben bat. 3>n beut triafifd;en Softem, Wh
d;eö namentlich 31t beiben Seiten beö Dfcerrt)eine$ unb in Mittel*

betttfd;lanb aU bunter ©anbftcin, 9ftuf<$effatf unb taper au?gcbilbet

t'ft, ftnb cö befonberö bie ©dt)tct)ten be$ 2Jcufct)etfatfe$ , wcld;e eine

reiche Sluebeute in SSerjieinerungen liefern unb gan$ befonbertf t)in*

ft'cbjlid) ber Sluebübung ber ©fieberigere unb namentlich, ber ßrebfc

Wichtig crfd;eincn. Sie ®aih unb $cergclfd;id)tcn beö 3ura, burd;

tf;re Korallenriffe au^ge^eidjnct, bilbeu einen nid;t ntinber cigcutl;ünu

lid;cu ?lbfd;nitt in ber £rbgcfd)id;te, t'nbem int 3ura befonberö bie

Huöbilbung ber Reptilien if;ren ^)öl;epunft errcid;t. Sie gewaltigen

Sogen, we(d;e von beut furafft'fdjen ©ebirge in 9corb-- unb ©übbeutfd;-

lanb, tn ber ©d;wet's, granfreid; unb (Snglanb angelagert ftnb unb
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bte meift treffliche Gattung ber SSerfieinerutigcn in ben mergefid)en

Sagen bcrfelben machten ben 3«^ fcon /epev 31t einem üortreffticf)en

9lu3gangöpunfte für bte $orfa)ung über ^erfteinerungen. 9)ian ^ot

bei ibjn viele einzelne ©d;id)ten unterfdn'eben unb {ebenfalls fo inet

feftgefteltt, baß in it;m wenigftenö bvci oerfdjicbene ttottfommen felbfh

ftänbige (£po$en ttorfommen, bie man in £)cutfd;fanb a& ^ taö ober

fa)war$er 3ura, mit£>ofit(; ober brauner 3ura, Korallen;
faff obev weif? er 3ura unterfd;ieben bat. 3» ber treibe, wefd;e

befonber^ bura) bie maffent;afte ©ntwtcfe&ma, ber S^opoben au^gc-

3eia)nct 1
1^ r uuterfd;eibet man ebenfalls mehrere <5a)id;ten nnb i$war

namcntlid;: baö Neocomien, ben ©rünfaub, bte untere
et;

1 v t ^

tifd;e treibe unb bie obere lvcific treibe, wefd;e befonberö in

Rorbbrutfdjfaub, Rorbfranfreid; unb ©übengtanb entwiefeft i\t, wäfj*

renb bie unteren ©d;id; teu ber treibe ooqüglid) in ber Umgegenb beö

SPcittetmeereö, in ben Pyrenäen unb 5(veuninen ft'd; auegebilbet geigen.

3Me fogeuannten £ertiärgebilbc, weld;e in unfere jetzige

©dwofttng gewiffermafjen admä^tig übergeben unb mit if;r jufammen
aU Rcid; ber ©äugetbjere be$cid;net werben formen, lilom ben ©d;fu§*

ftein für bie £ntwicftung ber G-rbgefdndjte. Bit ftnb in einzelnen

23ecfen abgelagert, bie ^erftreut auf ber ganzen (5rbe ijorlommen unb

fd;on ben Gmtflufj ber ßtimate erfennen laffen. %)lan uutcrfdKt'bct od

ibjtcn untere, mittlere unb obere £ertiärgebifbe (Eoccn, Mioccn,
PliocciO fo wie bie ©ituoiafgeb itb e. £)a in ber £erttär$eit bie

3Infaugöti)pen ber ©äugetbjere auftreten, fo cvfci;etneti bie SBcrftetne*

vitngen bcrfelben befonbertf für tu 33etrad;tung biefer klaffe 0011 un*

gemeiner
<

i&id)tio) Uit.

£)ic einzelnen ^evioben, wctdje Wir in auffteigenber Reihenfolge

aU Uebergangegebirge, ftot;teugebirgc, :permifcbeö ©yftem, %xia$,

3ura, treibe, £ertiärgcbttte, 2)iluoium unb blutige ©dje>fung fennen

lernten unb in weld;cn noa) einzelne, nid;t minber unabhängige 2e=

ben£eood;eu unterfdneben werben fennen, biefe Venoben, fage id),

würben von einzelnen mäd;tigen Revolutionen untcrbrod)en, wetd;e

bie beftc^enben Mcnöformen bura)auö oerntd;tcten unb nad; beren

23orübcrge^en neue ©attttngen unb 2(rten an bie ©teile ber friU

l)cr 33orbanbcnen traten. (£tf battert freilia) über biefe 2lnnal;mc nod;

ein mit £eftigfcit geführter Streit unter ben ©eologen fort, inbem

bie ©egner feine fprungweife Crntwirfetungcn burd; Resolutionen, fon-

bern nur eine allmäbtige 2(uöbi(bung unb Umwanblung ber einzelnen

Slrten anerfennen wollen. (53 wäre uumöglid;, l)ier auf bie (Jntwicf-

lung biefer ©treitigfeiten ein$uge[>en, weld;e einem anbem Bweige ber
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SBijfenföaft angehören; —
bocl; fonnen wir nid;t umritt, ben

örunb ber vcrfrf)tct>cncn 8lnjtä)ten anzugeben, ba tiefet in baö

33erei<$ ber 300(0310 gehört. C5ö panbett fta) pterbei wefentlia)

um bic genaue SSejh'mmunj unb ^bgren^ung ber einzelnen &rten,

weld;c fta) m benachbarten @ä)icpten oorftnbe«, unb um bie fveciette

SöefHmmung ber ©renken, innerpafb welcher bic (Sparaftere ber Slrten

varitren fonnen, 2Öir führten fd;cn früher an, ba§ pier (in 3wijt

oorpanben fit, bev vielleicht niemals enbgüttig entfetteten »erben fönne,

ba uno bev einzig fidjcrc SWafjftob für tM'e unzweifelhafte gcftjMung
ber Slrt, bt'c £erftamuutug von gleicpgcbifbeten Servern bei ben 33er*

fleinerungcn turepauö abgebt, gür unö ift bev Streit entfepieben, benn

eö mag l;öd;ftcnö Vi 0000 Speil ber bekannten ?lrten fein, oon welcpen

man behauptet, baß fte ntepr ober weniger mobifteirt eine Devolution

überjtanben unb von einer gormation in bt'c anbere übergegangen

feien» Unb auti) tiefe Wirten gehören meijienö $u fotepen (Sattungen,

bei welcpen bic Slrtiparaftere äuferji fdjwierig 31t umfa)reibcu ftnb, unb

wo felbft über bie Icbcnbcn Strien viele 3wcifet obwalten, 2öenn eö

atfo aua) von ben wenigen Slrten, bie jefct nod; zweifelhaft ftnb, na<|*

gewiefen werben folite, bafj fte wiillia) auö einer ©epopfung in bie

anbere übergeben, fo hidht bennoep für bie ungeheure SHepr^apt ber

Slrten j'c£t fa)on ber @a£ unbejtreitbar via)tig, bafj fte bttra)

Devolutionen vevnia)tct würben, um einer auberen ©epopfungöperiobe

unb bereu Gh^eugnijfen $Jfa$ 31t maa)cn.

25a bei ben SSerftemerungen nur bic fefteren £peile, (ScpaTcn unb

Jhtotpen, unö erpalten ftnb, biefe aber hä vielen Spieren nur fepr

unwcfentlicpe 33cftanbtpei(e beö Äörvcrö auämacpen, hä anbern ganj

fehlen, fo barf man fta) über bic Unvellftcinbigfeit unferer tantniß

ber SSerflcinerungcn einerfeitö, fowie über bic ©tpwierigfeit ber 33e#

ftimmung anbererfeitö nia)t wunbern. Söon ganzen Stoffen weieper,

gallertartiger Spiere, tk waprfa)cinlia) in ben älteren 3eiten unferee

(Jrbballee wimmelten, ift unö feine ©pur übrig geblieben; nur unbe*

ftimmte vage Sinbrürfe beuten auf tpre Srijten^ pin. Sei ben grag--

menten anberer beburfte eö oft japrtonger, muffeliger Ünterfucpungen,

nur um bie klaffe ober Drbnung 311 bc$eia)nen, 3U wcla)cr baö Xbicr

gepbrt paben moepte, von bem unö ber rätpfelpafte Dcft blieb.

Dur bie genaueren SBergleicpungen unb bie ftrengfte ?(ufmerffamfeit

auf bie gcringfügigften llnterfcpiebe, fann in fotepen gälten ftcpereSfofc

fd)lüffe geben. Unb biefe ?D?ctpobe, fo fd;wicrig unb jeitraubenb fte

aua) ift, bleibt bennoa) bie einige, wefepe jutn 3uU fupren fann!

©etraepten wir bie (Sntwidlung ber einzelnen £»ven bcö £piev-
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rcid;cö burd) bie @rbgcfa)id;tc fnnburd;, fo jetgt ftd; juevft in ifrem

allgemeinen 23erf;alteu eine merfwürbige 33crfd;icbcnlKit. SBir tonnen

befmuvten, bajj von alten Greifen, tn tt>ettt)c wir batf £f;ierreia) ein*

tpettten, Ücevräfcntanfeu in ben äfteften ©a)id)ten vorlmnben ft'nb, 211=

lein baö SBerpcütnijj biefer Dicpräfentauten ift dn cigcntlmmtidjctf. (£3

gibt ganze Drbnungcn , vic((eid)t feXbft klaffen bei näherer ßenntnif,

wcld;e inaffenpaft mit vielen gamiften, ©attungen, Slrten nnb Snbiöt*

buen plö§li<|j in ben älteften ©a;id)ten auftreten nnb bereu SÄannig»

faltigfeit mit ber 2lnnäf;erung an unfere ßjvodjc ftetö mein' unb mel;r

abnimmt, biö ft'e enbficb, balb früher, balb fväter gänztia) wrfdjvoin-

ben, ober in unferev feigen ©d;övfuug nuv einzelne wenige Dcevrä-

fentanten ityUn, gfeid;fam vertonte Soften, wela)e xMwävtt ^inben-

ten, auf baö £eev, weld;eö ifmen vorangegangen ift. ©o ift jener

merfwürbige £>;vuo ber £ritobitcn, biefev feltfamen Ärcbfe, iveld;e bie

älteren 9)?eerc begeiferten, burdjauö vcrfa)wunben, unb vergebend pat

man in ber fegigen ©djopfung tpre näheren SBerwanbten gefitzt. @o

pat jene gewaltige £>rbuung ber ©anoiben , wcld;c cinft einzig bie

klaffe ber gifd;e repräfentirten , in unferev jetzigen ©ri)övfung nuv

vereinzelte ?lngejjörige, bie man frü(;er faum beamtete unb wof;f

ober übel anberwartö an$ureipen fuepte. 2lct;nlid;eö finbet ©tatt lä

ben 5(nnmufa)eln (Brachiopoda) , ben Slmmonitcn u. f. w. 2)aö fei-

tene SSovfontmen einzelner fonberbarcr St^en in unferev ©d;övfuug,

bie vereinzelt baftepen, nirgenbepin paffen wollen unb boa) 51t wenig

Zapfreia) erfepeinen, um bie Sluffießung befonberer Drbnungcn ober

gamilien ju motiviren, ijt fd;on päuftg burd) tiefen 3ufammenf;ang
mit ben 23erftcincrungen aufgeftärt worben. ©ie jtnb nur bie 9?efte

Zaplreidjcr Drbnungen, Uc in ber SBergangenpeii lebten. Slnbere ver-

einzelte £t;vcn biefev 2lrt fönnen freilief) nia)t aU Ueberrefte 311 ©runbe

gegangener Scbenöformen angefepen werben, fonbem mögen vicflcidjt

aU SSorboten zufünftig erfdm'nenbcr Zierformen in unferev jc^igen

©cpövfung vorpanbeu fein.

21ud; biefc (Sntwitffungewcifc, worauf ber festere Umftanb pin«

beutet, fömmt vor. 3uweifcu erfa)einen gewiffe £t;ven in älteren

©d;id;ten nur mit einigen wenigen 9cevräfentanten, bereu 3apf mepr
unb mepr anfcpwillt, hiß in irgenb einer ©a)id;t bev £öpcvunft bev

(Jutwidlung erreicht wirb. 25on biefer Crvodje ab verminbert fta) bie

9)?annigfaltigfeit, unb oft bUibt nur ein vereinzelter 9tepräfentant in

bev heutigen ©dwvfung zitrücf. £>ie ©ruvve ber 9?autifen unter ben

Äovffüfjlem, biejenige bev ©eelüien unter ben ©taa)efpäutern geben

23eifvicfe biefcv allmäpligen 3(uobilbung ju einem ^o^epunfte, von
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weldjem jte $u gctnjti^er Verarmung perabjutfen. Wlantymäi fd;emt

e$, als fei bie Gftttwicffung ber Stypen, bie öon öcrtnrjcr Sttannigfaf*

tigfeit ausgeben, nod> j e i^
t in i£rem gortfc^rttte begriffen unb al$ f>abe

bie Sföanrtigfattigfeit ber gfamifien unb 65attungeu im £aufe bev l)tfio*

viferen (SntwicHung nur jugenoimnen. £)ie meinen
sI>ioltu?fen unb

@traf;lt(;iere bürften für tiefe ?(rt ber SluSbilbung 3™gnifj abregen.

9Ran erficht fd;on aitö biefer Sföannigfattigfeit in ber Gntwirflung

ber ein3cincn Sippen , baf; von ben befonberen ©cfyövfungstycriobcu,

welche wir untcrfd;iebcn baten , jebc einen eigcnt(;ümlid;en Cbarafter

befreit muß, inbem balb biefe, balb fene Pfaffe ober Drbnung vor--

wiegenb in i£rer (^ntivirffitn^ ift unb bem ©anjen feinen Stempel ber

^rävwnberausaufbrüdt. SBie rotfjegiaben ^kbrn fiel; aber burd; alle biefe

Sdwvfungen bie einzelnen (SntwicHungSt^efi burd;, welche wir in ber

fettigen @d;övfung beobad;ten. Unb überalt fef;en wir bie 2öiebcrfel;r bes

©efetteö, baß bie Inftorifdje Ghitwidtung burd; bie (h-bgcfd;id;te lu'nburd;

berfenigen beö 3nbivibuitmö burd; feine 3»9enb analog i\t, unb baß bie

Mensformen ber altem @d;id;teu in vieler 23e3iel;una, bie embryonalen

Cüntwidluuger^afen wicberlwlcn, we(d;e wir bei ben l;ö!;cren £iwen

ber einzelnen klaffen wafnmel;men. kleben biefem ©efeüe, beffen all?

gemeine ©uttigfeit vielteidjt nur bcßbalb nod; nicfjt überall nad;ge-

wiefen werben fonnte, weil bie ©runblagen bes ^ad;wcifeö bä ben

lebenben £()iercn nod; nid;t l;inlänglid; {jergeflettt ftub, begegnen wir

nod) einer anbern d;arafteriftifd;en ßsrfdjeinung, nämlia; einer eigen*

tf?ümfid;en 23erfd;meljung befonberer C^araftcre, weld;e fyäter mel)r

unb mepr bei ben einzelnen ©nippen fid; fd)cibcn. 9ttan$mal will cö

fd;einen, att träten erft nad) unb nad; bie @a)eibelinicn l;ervor, wela)e

in ber fettigen 3d;ö:pfitng fcfyarf gebogen finb, fo baß $$erbinbuug$*

glteber im fofft'len 3»Panbc $wifd;en klaffen unb Crbnungen gefun*

ben werben, weld;e berjenige, ber nur bie fettige «Sdwvfung bctrad;tet,

für unvereinbar erffärt fiaben würbe. @o ft'nbet man bä ben äfteften

gifd;en im herein mit embryonalen ßlmraftcren anberc, wcld;e auf

eine Slnnäljerung su ben Dtcvtiiien Anbeuten, wäprcnb unter biefen

felbft wieber Uebcrgaugsformeu swifd;en Onbed;fcn unb Jlrofobilen,

@d;i(bfrbten unb (Sibccbfcn u. f. w. Vorlauben fd;einen. £>icfe bittet*

formen bieten inbeß nur um fo mel;r ben über^eugenben 23eweitf, baß

ein gemeinfamer ^lan bie untergegangenen @d;övfungcn mit ber feigen

vevbinbet, unb baß beibe cinauber gegenfeitig erläutern unb verftänb-

lid; mad;eu.

—— «Ji-WOM-'J»-
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®ed)fter 2$rtcf*

ürns hr Uvtl)icn\ (Protozoa.)

3luf ber niefcerßen ©tufe ber Drgauifation fielen bt'efc meiftmifro-

ffopifd) ffctxicit Xfyitvfyen, welche in alUn Wirten füfer unb fähiger

©ewäffer oft in $af?((ofen 50?engen gefuuben werten. 3#r gefammter

Äoriperbau tagt fid; metfl auf ben Stypuö einer einfachen 3ftfe gürüd«

führen ober auf eine SBerbinbung mehrerer einfachen 3etten ju ge=

meinfd;aft(id)en ©töcfen, kuetc^e im Keinen jmveüen jene ©efeltfdjaf*

Un naa)al;men, bie im größeren SDia^ftabe von ben ^oratten, ^ofyven

unb ©ecfa)eiben erzeugt werben. 33ergeben$ fud>t man in ben $ro*

togoett außgebifbete innere Organe, ©er SBerbauungäavpavat tut

t)öd)ften ©rabe feiner Entfaltung pat nur einen Anfang unb ein Cnibe,

einen 9)?unb mit abgefilmtem ©d;tunbe unb einen Alfter, aber feine

mittlere JRöjjrenentWtcffttng, feinen eigent(ia)en £>arm. 33ei vielen ert*

ftirt burd;au3 feine ©pur etneö Gmtä^rungSapparateö, unb ba3 £f>ter

lebt nur burd; SUtffaugung von gtüfft'gfeit \nittd\t feiner äuferen

g(äd;c ober bura) Gütnfctymeljung fefter ©ubftan$ m bie gallertartige

SÄaffe, auö n>etd)cr eß gebübet i\t. Sie ßbaraftere ber primitiven

3etfe finb faft hei alten Urtieren erfannt. Sftamentftd) seid;net ftd;

ein mefir ober minber buufeler tfern im inneren tpreä meiji glas*

t;e((en unb burd)ft'a)tigen Äörperö au$, welker ini ber gortpffanjung

änc große 9?o((e foieft. 9?td;t minber unterfd;eibet man oft alö erfte

Jlnfangöfvuv eineö (Eirfufationöfi;ftemeö einen ober mefirere vufftrenbe

9iäumc im dauern ber ßörverfubftan^, bie oftmals fo iocia) i)t , baß

fte ju $erf(ießen fd;eint. 33ei vielen biefer Spiere läßt ftd; inbeß mit

£)eutliü)feit eine feftcre @ubjlan$Iage erfennen, n>ela)e bie äußere £aut
bitbet unb bie fogar oft eine leberartige gefttgfeit erhält, fo baß fte

beim £rocfnen ber £twre unb nad; ber 3"'ftörung ber übrigen Äor*

Verfubfianj in erfenntlid;er govm jurüdbteibt. Slußer biefer äußern

£aut fommen hti vielen gönnen unb namentfid) hä ben gufammenge*

wad;fenen fd;alcnförmige Rillten ober ftanger vor, in benen bie £l;iere

gan$ ober t^eiiweife jlecfen unb am iveld;en fte balb tpve 33ett>egung$*

Organe, balb fetbft einen großen Shell ibrc£ ÄorperS l;ervorftrctfen

fbnnen. 3u*vetfen treten biefe ^anjerln'iu'en alö gallertartige SWaffen,
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in anbern fällen eilt bornartige 93u<$$e$ett auf;
—

oft fogar ftnb

fie burd; 3lufnannte öon Äiefclcrbc ober Jtalf Uttjerfiorfcar gemacht, fo

baf? ftc fclbft rtadj beut ©tiiben bee £|)tere$ fo wie in fofftfem 3"R^»tc

jurücfbleibcn. 3m ©egenfafce ju ber orgamfepen (giitfa$$eit beä Äör-

ipcrS, crfdm'ucn biefe ©d;alcn oft von ougerfl comvltctrtcr ©cftalt, fo

tap man
ft'e

vor genauerer Uuterfud;ung bes t(>icrifd;cn Äörycrä,

mXfyx ftc eräugt uub bewohnt, für ^robufte weit Innerer XfyUvt

anfap. X)ie gewöf)nltd;fte gortyfIan$ungöart ber ^roto^oen ijr bie

burd; SJjetfung/ unb jwar ftnbet biefe fowof;( ber ?ättge alä ber Dueve

nad; fiatt. £)cr Äcvn, welker im 3nnern bcö Xfyimö liegt uub fid;

burd; feine fefk 33efa;affenbcit von ber jerfftefjenben Subftanj beö übvi*

gen $i>rperö woljl unterfn;eibet, leitet biefe £j)etfung ein;
— man

fiebt tjm innerhalb beö nod; eiufad;cn Ä'örperö in ©cftalt einer <3d)uf>-

fof;te ober eineö 33iequit3, bas3 fia) immer mehr in ber ü)Ntte burd;*

fdjnürt, wäfn'enb sugfeid; bie £(;ciiung be£ ganzen Körpers bi$ jur

v-ollftänbigen Trennung ber beiben Hälften fid; v>oll$icbt. Seltener

nur unb $wat namentlich bei benjenfgett Urtbieren, tvc(cf;e gemein-

fd;aftfid;e (Eolonieen bifben, erfd;eint Svroffcn-- ober tfuofycubifbung,

inbem au irgeub einem £(;eite beö $orper$ eine 2(usbud;tuug entfielt,

welcbe fid; allmäplig 31t einem vollftäubigcn £f;iere geftattet uub cnt=

weber mit beut Sftuttert^tere im 3ufammenbang bleibt, ober fid; von

bcmfelbeu losreißt/ um felbftftäubig eine Kolonie ju bilben. SSenn

biefe ßuofven, wie cö häufig ber galt ift, nad; befttmmten matpema*

tifd;en ©efe^cn an beregneten Stellen fid; entwickeln, fo entfielen

@d;alen von regelmäßiger gorm, wätn'enb fonft meift unregelmäßig

»eräfielic baumartige ^otoniccu fid; bilben. Subita; fommt hei einigen

pokeren ©attungen ber Urtl;iere (ben ©lodentl;ierd;en ober 23orticel;

Üben"), fogar eine gortvflansungswcife vor, roetd;e mit ber Aminen*

jeugung verglid;en werben tarnt. 2)aö 3ubt\ubuum als fold;e3 ftirbt

ab unb verwanbett fid; in einen meift unbcwcgfid;en Körper, ber in

feinem Innern in fteter DieifKufolge Kerne erzeugt, tie \id) 31t fclbft;

ftänbigeu SOSefcn entwtefetn, fo baß alfo aus ber 2lmme mcbrfad;e 3un*

gen peröorge^en, bie, wie eö fd;eint, ft'd;
unmittelbar burd; Sttetamor-

pl;ofc in bie $orm bes $(itttertfyicrc6 umwanbeln. ©efcblecbtsorgane

uub bereu sprobuftc, wie befonbers <5ier, Sinnesorgane, abgefonbertes

^ervenfvftem, 51t^mungcorgaue finb nod; Ui feinem 31t
ben ^rotojoen

gehörigen Spiere entbedt worben.

2)ie Sewegungöorgane geben burd; ipre verfd;iebene 33efd;affeU'

fyät |)au^tfäd;lid; ben ©runb ^nx weitern iiiaffeneintl;ei(ung ber s
})ro*

to^oen. S)ie ^örverfubftan3 felbfr i\t überall in pokern ©rabe contrac*
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tilf fo baf? bei benjentgen ©attungett/ tvetd;c an bcm SBoben bcfeftigt

finb, ober bie nur frieden, bie 3»f«ntmcit3tepitng unb 2fuöbel;nung

bc3 körperä fef&fi jur Drtsbewegung genügt Sie eine klaffe, bte

SSnr^etföfer ober SRfjtjOpoben , bewegt fid; nur mtttetft aueftütvbarer

ftortfä^c be3 Äörverg, bte fogar nad; ber SBejjaüptung einiger 23e*

obad;ter in etnanber überfließen tonnen
;

bei ber anberen klaffe, ben

3nfuforien, fiub bagegen SSewegungeiorgane auf ber äußern Server-

fläd;c entwickelt in gorm von peitjc^enförtmgenStnfiängen, Sißimvcrfmaren

ober iBorftcn, weld;e meift aud; jugleia) jum Ergreifen ber -Kabrung

btenen.

Sie ^rotojoen ftnbcn fid; nur im SÖajfer, aber uteift in %cfyV

lofen Mengen, fo baß ipre mit garten <3d;afen verfetmten ©attungen

maffenbitbenb werben, ©ie ernähren ft'd; tljetfö von nüfroffoptfdjen

^pfUin^cn, 53aci((arien
,

9tavicetten , ©öcittatorten, tbnlß von s

])roto-

30eu fctbft ober aud; von faulcnben £frier* unb ^ftanjenftoffen, in

bereu -iftäjje ft'e ftctö tu SÄengc fid; ftnben* Einige Slrten finb form*

Iid;e @d;maro£cr, bte auf anberen 2öaffertf;icrd;en ober im Snnern beä

Sarmfanaleö von pokeren gieren fia) aufhatten. SStete ber im

üfleere tebenben s

}h'oto$oen teud;tcn yiafytö unb erfreuten bann aU

3af;t(ofe jttternbe £id;tyunfte, namenttid; im bewegten SBajfer.

klaffe tw tOuV}äfäfftVt (Rhizopoda.)

3)er Äorper biefer §#tere bcftet?t gän^tid; am jener gaUcrtartigen

@runbfubftau3 mit cingeftreuten bia)teren £örverd;en, beren wir fd;on

öfter erwähnten unb bte fid; im 3nnercn jur 2(ufna(;mc von Sfüfftg*

feit ober von fefteren (Stoffen l;ie unb ba auötwbjt, fo bafj mau ver-

änbcrtid;e S3tafenräume in beut ©ewebe wahrnimmt. Sic s

)M;antafte

tyat biefe 23(afcnräume, wetd;e balb crfd;ciucn, balb wieber vcrfdjwin*

ben, für SDtagenblafen erftärt, olntc In biefer ganzen Ätaffc inbeß bte

ßrtjten^ eincö 9)?unbetf nad;wctfen 51t fönnen. gtüfftge (Stoffe werben

von ber $örvcrobcrfIäd;c etngefaugt, feftcre baburd; aufgenommen, ba$

ber gallertartige Äörvcr fid; g(cid;fam um ben auf$unebmenben (Stoff

l?erumfd;mU$t, ber nun an irgenb einer beliebigen (Stelle in ba6 ©c*

webe bc£ StJuereS einbringt, im Sintern liegen bleibt unb aümablig
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ftufgtföfl wirb. Oft ftnb bie tu fctcf;cr SBeife aufgenommenen ©egcn=

ftänte fo grcfj, baß baS £bt'cr mir eine 21 rt von gattertarttgqn lieber-

jug über ben in feinem Innern bcfintltdjcn Uffrptr Mlbet, von web

d;em Ueberjug l;ic unb ba ftd; einzelne 3acfen auoftülven unb wieber

eingeben. ?lußer einer bellen SBIafe, welcbe ftd? l;tn nnb wieber ju*

fammen^iebt unb bie man als Slnfang einet £)rgane$ jur Itmiret&unfl

ber Säfte im ttövver anfel;en fann, unb einem feften, bunf leren tone,
bat man nod) feine innere Drganifation in biefen ftövpern beobach-

ten fönnen. Sie frieden mittclft auöftül^barcr gortfäfje ibreö ®ör*

verS, bie balb bider unb ftngerforntig, balb fein unb mannigfad; &er=»

äftelt crfd>etiicn, auf bem 33oben ber ©ewäffer cinber unb fi'nbcn ftd;

befonberö im 5>ceerc in ^abjlofen Mengen.

Sie äußere ^örverform ber 9tpi$opot>en bietet fein* manm'gfo^e

©efialtverbältniffe bar. Sie metften berfelben befreit einen ^an$er,

ber balb nur ein einziges Xfykx entbält, balb einen gemeinfd;aftlid;en

Äoratfenftod für viele £bjere biefer ?lrt barftellt. Dura) ein ober viel*

fad;e £öd;er biefetf dornigen ober fälligen ^anjerö werben bie ber

Bewegung bieneuben ^ovtfät^e l?evvorgeftülvt. SMe falfige 33efd>affcn=

l;eit ber Sa)ale unterfd>eibet bie SÖurselfüßer fd;arf von ben 3ufufo*

rten, hei weld;en nur bornige ober liefcl(;altige Schafen vorfommen.

yiux wenige 2ßur$clfüßer ftnb gan$ nadt ober Imben nur einen dor-

nigen ober leberartigen
s

]3an^er von ber gönn einer 33üd;fe.

Sic SBurselfüßer leben fowol;l in fußen ©ewäffern alö befon-

berö in bem 2)ccere unb tfjvc &d)alen ft'nb in mand;cn &d)id)ten ber

(5rbe in fo ungeheurer 3a\)t aufgekauft, baß man von ber treibe

$. 33. mit vollem 9ted;te bebauvten form., fie fei j$um größten Xljeil

nur auv mifroffovifd;en 9tbj30Vobenfd;alen $ufammengefe£t. 2lua) in

unferer je^igen 3tt* befielt uamentlid; ber feine ^afffanb, weld;er an

fo vielen Orten ben SDteeretfftranb bilbet, feiner £>auvtmaffe nad; anö

fo(d;cn 9tbj$ovoben unb in bem ^Rieberfd;lage unb bem 33obenfa#c

flarer 23äa)e, fo wie an ben 2Baffervflan$en ftnben fie fid; oft in

großer Slnjapl.

ffian tijeiit bie klaffe ber ^bj^ovoben in $wei Drbnungen ein.

Die erfte Drbnung ober bie (ytnfeibiani (IVIoiiosomatia) um*

faßt alle biej'enigen SESuqelfüßer, wcld;e nur auä einem cinstgen £biere

befielen unb entweber nadt ft'nb, ober in einer dornigen ilavfcl fterfen,

bie nur eine einzige Deffnung beft'^t.

Die vollkommen nadteu formen hüten bie Kanutte ber 2ßcdjfel<

tjjierdwn (Proteida), £bjere unbeftimmbarer gorm unb ©rtfße,

iOcflt. 3ootoflif(J)e abrief«. I, G
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bte faft überatf auf ber bewofmten (5vbe, iwn

Sibirien bt3 nad) ftorbitatien ptn, im 33oben*

fa$c füfjer ©cwaffer gefunben würben ftnb.

(Ein förntgeS, burd)ftd)tigctf, pie unb ba mit

inneren 3Mäöa;en wrfepeneö &iiimpd)en ©ipfeim

redt unb bepnt jtd) unter ben Singen beö 23e*

obad;ter3 nad; atten «Seiten pin nuö unb wecp-

feit feeßänbig bic ©eftaft feineö Äörperö, in

3ig. 37. A.niha.
wetd)em man aU conftante 23ejtanbtpeife nur

einen runblid;en tfern unb einen yulftrenben Reiferen Otaum unter*

fepeiben fanu, ber eine runblicpe ftorm fyat. geftere Stoffe, ttie

Söaciffarien, werben babuvd) aufgenommen, bafj baä S£pier beim Dar-

überleiten fie in feine 9)?ajfe gfeidjfam einbvücft. 2)ie ©attung Amibo,

wcfd;e man früper iprer wedjfclnben ©eftalt wegen ^Jroteuö nannte, unb

bie <3 o n u e n t p i e r d) e n (Aciinophrys) bifben biefe fonberbaren Äörper.

Die jweite ^amitie biefer Drbnung,bie$apfeltljiercljett QArceüidd),

A beflißt einen pornigen ober fatfigen ^onjer, ber

eine mepr ober minber voKftäubtge S5ün)fe mit

\ einer einzigen Oeffnung barftetft, au$ welcher bie

bewegenben gorffafce perauögcftüfpt werben. 33ci

einigen ©attungen ft'nb biefetben fingerförmig,

bei anberen fepr fein unb iuetfad) r-eräfWt. Oft

tritt bie Sßeräfkfung fo ptöfclia) ein, bafj mau

unter bem SDftfrofföpe einen langfam rinnenben

Strom gefd;mof$enen SBatpfeS $u fepen glaubt,

weld)er nad) äffen Seiten pin fid; »ertpeift. 23ei

ber ©attung Aredia ift ber ^anjer mepr ober

minber glodenförmig mit großer rituber £>ef*

nuiig, hei Difflügia unb Euglypha et- ober flafcpen*

förmig mit öorberer Oeffnung, unb hei ber leg*

tereri ©attung wie eö fd)eint auö einzelnen mofaifförmig jufammert*

gefügten ©roden gebiibet. 23ei ber ©attung Miliola wiubet ftd) ber

^anjer, au$ beffen Dcffnungen bas5 Steter ungemein lange fabenför-

mig »eräfteltc Sinpänge pcnwrfajfen fann, int $äti>tvei$ um eine 3&e.

Der ©aufteilt, wefdjer in tyavU ganj allgemein angewenbet wirb unb

unter bem Manien beö ©robfalfcä eine »on ben Geologen wopl tut--

terfepiebene Sd;id;t ber £ertiärgebi(bc barftetft, ift faft einzig aus fofft-

tjig. 38. Euglyphfl.
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fett $?itiotenfd;atcn jufamntengefe&t, fo tag man woljf fagcn fann,

$ari$ fei ctnstij auö tiefen Spieren gebaut, von wef d;en mehrere

Millionen auf eine Un$c ßepeu.

2)te aweite Drbnung bei* SBurjelftijjcr, ti'c &idfnmmcrtflc«
(PoSytlialamia) beftebt ctuö feetaten £[>iercn, bereit Organifa*
tion nur febr wenig ermittelt ifr, jumal ba eö U$ jefct unmögfta)

war, bie unbur.a)fta)tigen ©djaten ebne 3erjlörung ber barin entfjal*

tenen Körper anfäupetten. £)ie 6d;afen fefbjt bejk^en auö ein|efnen

Kammern, bie batb bttra) Deffnungen nit't cinanber in 23erbt'nbung

ftcOcn, balb gän^Iid; Wit eiuanber abgefa)f0J[en fd; einen nitb in beven

jeber waprfdjeittlid) nn befonberer Xtyhxläb eingefä)toffen (ft.
33iel^-

Uid)t and; fangen bie einzelnen £(jierlefber bttrd; bie £ommunifation$'

Öffnungen ber einzelnen Kammern fo mit einanbev aufammen, baft eine

gemetnifd;afttid;e ©runbmaffe criftirt, mit wetd;er bie einzelnen Zl)Ux<

leiber tjjctfweife »crfd;mot$en finb. Oft ftnbet ftd; an jcbem Lämmer-

lein nur eine, in ben metjten Raffen aber |a£tret<§e feine Deffnungen,

wefd;e ben 2)ura)tritt ber garten fabenfö.rntfgen anfange bttrd; bie

fälligen @a)atcn »ermitteln, Sitte 95otytj)alamiett bewohnen baö 9)?eev

unb tpre <5d;aten ftnben fid; befonberS in ben ntergetigen, fanbigen

unb fretbtgen <Sd)ia)ten ber Xexti&t *~<8$oty unb betf ßreibegebirgeä

abgelagert; bod; §at man ft'e b\ä ju bem ftoljlengebirge abwärts

nod; öorgefunben. 9?ur t;öd;ft wenige ©attungen fachten ftd; anju-

l;eften; meiftenö ftnb bie $an$er burcfyaus frei unb wal;rfa)einfid>

exijh'rt außer ber ^Bewegung ber einzelnen 3nbioibtten nod; eine ©e-

fammtbewegung ber ganzen ©totfe, woburd; bt'efe langfam fried;enb

fortbewegt werben. 2)ie aufjerjt $iertid;c gorm biefer öielfammerigen

©d;aten, bie beteiligen mancher tfottffiißler fel;r älmlid; ftef>t,
wertet*

tete früher bie 23eobad;ter, biefe foffilen <Sd;alen für 9tcjtc von mtiro-

ffoptfd;en Cept;aloyoben 31t palten; fpäter glaubte man ft'e ben 9)cooö*

tjn'eren ober ben eigentlichen yotypen anreihen ju fonnen, btö bie

Ghttbecfttng il;rer f;öd;ft einfanden ftörperftrttf'tur tyve $erwanbtfd;aft

mit ben cinleibigcu Söuqetfüfjern betätigte. SWan l;at biö
Jefct naf;e

an 2000 3lrten biefer mifroffopifd;en <3d;afen untcrfd;ieben, bie man

mit 33e$icl;ung auf bie Stellung il;rer Kammern in mehrere gamilien

geseilt t;at.

G*
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gtg. 39.

Nodosaria.

3n ber gfatmfte ber ©injcifct (SUchostegida) liegen

tue einzelnen Kammern in einer geraten ober wenn} gebo
s

genen £imc mit iljren (ümben aneinander gereift, wä£>rcnb
in ber gantÜie ber toopptltfiltt (Enallostegfda) bie Kam-
mern auf $wei ober brei paratfefen dlcipm neben einanber

ober abwedjfelnb gebellt erfa)einen. 2)a bie ©attung biefer

gamih'e mei|Vmit einer einzigen Kammer anfangen unb bie

Kammern in beiben 9tetpen fteto größer werben, fo biibcn

bie ©d;a(en gemöljnlia) pyramibalc bovinen. Die ^amih'e

ber ©djnecfrenjeilcr (IMicostegida) U-

fi£t fretä an ©rofjc junepmenbe Ranv

mern, meldte wie bie @d;nerfent>äufer

fpiralförmig aufgerollt jünb unb fo

gänjlia) ben Slnbliri: ber gefammerten

©a)alen wicber^olen, welche ber s
]3apier?

uautiluö im ©roßen barbietet. 33ei

fielen Gattungen biefer gamilie ijt bie ©d;ale in 5ig m p,a»ulilia -

einer @bene, bei anbern me^r ober minber fyinbelförmig wie eine

©artenfdmecfe ober (in £ritonö|>orn aufgerollt. &i\\( vierte gamilie,

bie ©ptraljeitcr (Entomosiegida), $eigt ebenfalls fpirafförmig in einer

(£bene aufgeregte Kammern, bie aber in bördelten dläfycn georbnet

finb, fo baß fte ^u ben <5d)ncden$eilcrn ober ben £>elicoßegiern in

bemfelben SBerljältniffe fielen , wie bie bovpeljeiligen Grnalloftegier 31t

ben einzeiligen ©tid;oftegiem. Sllö fünfte gamilie J>at man bie SIren*

jctlct (Agathistegida) unterfa)ieben, hn weld;en bie Kammern fo um
eine fenfred;te 2ire geftellt finb, baß ftc bie ganje Sänge ber ©djale

einnehmen unb einanber umfaffen.

21(3 zweifelhafte Körper muffen wir \>d biefer klaffe ber 2öur-

Setfüffev noa) ber fogenannten -ftummuliten ober iMnfenßeine
erwähnen. Crs finb meiß linfeuförmige yerftei?

^^gES5^ nertc Körper, von weld;en man noa) feine lebenbe

MM «^ 2lrt gefunben bat, bie aber namentlia) in ber

ffl^^^^^^Ä Umgegenb be$ TOtelmecreö gai^e ©ebirge btl-

liwS^^^^HI/ bcn unt) ln,
'
ontcv ^ ,n tcm ßrn'begebirgc unb

>ä| ^jg3ä0%j?$
^ cn unteren £ertiarfa;id;ten verbreitet ftnb. £)ie

^^|| (P^ ^ppramiben finb großenteils auö 9?ummulitetu

falf gebaut, ber faß nur auö biefen linfenförmi^

gen Körpern sufammengefe^t tfh @ä)leift man
einen folgen 9?ummuttten, ber äußerlid) oollfommen fef* erfa)eint, an,

fo ftebt man, baß fein Snnereö «'«« Unjaltf von Kammern enthält, bie

8tg. 41. Nummulites.
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einer tu einer Grbenc gewunbenen ©pirattt'nic nad; gejletft fmb unb

bura) fdn'efe <Bd;etbeiväntc getrennt werben. Die tiefe Schale, weld;c

biefe Äorper umgibt, jjat nod; feine Deffnungen waljrnefjmcn taffen,

fo baß cö zweifelhaft crfa)cint, ob fte wirftid; $u ben S^t^opoben ge-

hören, ober nid;t innere ©dualen r>on Spieren waren, welche ben

fpäter ju betrad;tenben Siöljrcnquatfcn angereiht werben muffen. £ero-

bot fanntc fa)ou biefc eigenttn'imlid;en linfenartigen Vcrftcinerungcn

unb gibt für ü)rc Grntjtclwng bie (Sage an, bafj ein £(m'l ber für

bie Arbeiter an ben ^yramiben bejtimmien Sünfenoorrätljc übergeblie-

ben unb i>crficinert fei.

Sie Verbreitung ber SGßur^effü^er auf ber Crrbe ift nod; wenig

unterfud;t, ba man bie genaueren 9kd;forfa)ungen auf wenige Äüften*

fünfte im Dcean, im rotten unb TOtcuneerc eingefajräuft I;at. ©egen
ben Slequator fun nimmt bie Safyl ber ©attungen unb Slrten bebeutenb

5U. 3n ber Äotrtenperiobe ljat man nur wenige Otiten gefunben;

mct>r fd;on im 3»va; maffcnbilbenb treten aber biefe ffeinen @o)alen

erft in ber treibe unb beut £ertiärgebirge auf, wo aua) bie 3afyl

tyxcx 3(rtcn ftetö im 3»ncl?men begriffen ift.

Sig. 42. 93erfd)tebeue Snfttfeüen fei fd)tvarf)cr

üBevgrcfievuiig.

Ullafff t>rr Jnfuforicn. (Infusoria.)

Die ^oroerform biefer

^friere, welche im ©egenfa^c

$u ben Stln'joooben nur we*

nig 3ufammcngewaa;fene @e-

feüfd;aften unb ©tbtfc bübenbe

©attungen beft^en, ift im

©an$en runblia) ober eiför*

miq; i^re ©röfie erreicht nie-
I Monas, II Trachelms anas, III Enchc- °/ . „„,„.. v

lis, im Slugenblicfe, Wo fte Äoti) burefc beu Slftec malö eine palbe VtUtC unb Ulli*

entleert, iv Paramecium, v
Sufenijterd&en

(Koi-
fc

•

t aueaneidjnetften gor-
poda), VI Trachelius fasciola auf äöcifterfabcn

° ° 7
,

' "

frif^enb. nten tonnen bte eutjeinett 3n*

bioibuen Ui günftiger 23cfcud>tung be$ Sßafferö atö bewegte
s

]3unftc

untergeben werben. £>atf ifefroflop nur fonnte bie Jtenntnig biefer

££ierf(affe »ermitteln unb obgteia) bie (*rgebniffe unbefangener gor*

fa)ung oietfad; burd; baö 23ebürfnifj, bie SÜBelt mit au§erorbcnt(ia)en

SGßunbcrn in @r(tounen 311 fe(?en, getrübt würben, fo $at bod; in

neuerer 3eit bie ungefd;minftc5infd;auungfid) aufe 9?eue33apn gebrochen.

£>ie ßorperoberfläd)e ber meiften 3nfuforten Uftfyt auö einer

feftcren <Sd)ifyt ber weichen, getatinöfen mit Äörndjen burtywebten
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©ubftanj, auö wcld;cv iljr ganzer JDrganiömnö aufgebaut ift, unb tue

wir unter beut Hainen ©arfobe fennen gelernt fabelt. üttand)mal ift

tiefe £autfd)itt)t auf bem größten Steile teö ÄörperuinfangeS ober

fetbft öofljiäntig nadt, in ben meiften gälten jetod; fielen barauf

2Bimvcrf;aare entweber ^erftreut ober in regelmäßigen Diesen, be=

fonberö aber in päuftger Stnjafl in ber Umgebung beö Üttunteö ent*

witfelt. £)icfe SBimper* ober gfimmerljaare ftnb feine 8ä>pd)en ober

£ävd;cn, bic fein* biegfam finb unb uaa) bem SBitfcn betf Sfn'ereö

bewegt werben formen, ©ie bienen entweber äiä ©djwimmorganc

ober jurtt Gmregen von Strubeln unb SQBtvbctn im Safer, wobura)

Keine Äörperä)en mit fortgeriffen unb bem 3nfufu>n$rt}ierä)cn ju^e*

föprt werben. Sei einigen ©attuugen bilben fid) tiefe 2ßimpcrl)aare

31t beweglichen 33ovftcn, ©riffeln unb SpaUn auö, fo baß bei ben

l)öd)fl organifirten Spieren biefer klaffe sicmttd; vcvfd;iebenc Wirten

von ©ewegungeorganen vorfommen fönnen. Einige gamitien ber

tflaffc befreit 9)an$er , »eftt)e au$ verfd;icbcncn (Stoffen gewebt ftnb.

33alb ift cö nur eine einfache ©allertlnilfc, bic an cinjigeö ober viele

3nbivibuen gemeinfd)aftlid) umfaßt, batb eine mepr ober minber por*

nige Äavfct, bic auf 2."Öaffcrvflan,$cn fefljt&t unb in weld)e jtd) ba$

£l?icr ganj ober t^cilweifc jurncfjfe^en fann. 23ei ben frei bewegliri;en

3nfuforicn t>at ber Ijornige ober leberartige ^an$er bic ©eftalt eineö

©djitbdjcne, wcld)cö ben Dh'icfcn bedt unb meiftme^r ober minber biegfam

ift, ober bic einer gcfd;loffcncn93üd;fe, bic vorne eine Deffnurig beftfcr;

eine einzige gamilic pat fiefelige unb unverbrennlia)e ^anjer, bie

befonberö in saf;lreid)en Waffen in ben gcuerfleincn ber treibe in

foffilem 3ußanbe gefüllten werben.

2)ic 33 ewegungö organc ber 3ufuforicn finb in mannigfad;cr

Sßeife gcftaltct. 23ci mehreren gamilien eviftivt nur ein langer faben*

förmiger ?(nbang, weld;cr !peitfd)en*

förmig im 35? affer r)ut unb ^er bewegt

wirb. 3uweilen vervielfältigt fid; bic

, 3al;l biefer ©eifern, wctd;e man Jwd)ft

unvaffenber Seife aud; mit bem ta-

rnen Düffel belegt tyat, obgleid; fte nid)t

c
l;ol;l finb unb niemals &nr 2lnfnat?me

von 9?al)rung bienen. Die Sfattefen*

l;cit
eine« foldjen 9cüffclö fonnte ln$

vor wenigen 3al;ren für einen SBrociä

35eifc^icbene eontractum^iiftänbc ^ (X tbicrifd)cn 9Tatur eineö Drgant'3-
ber Euelena viridis, a tev Siüffel.

' ~ ... „.».i „<,.,, „„^
b bct «uflcnUrct. c ber stttn. «m* gelten, ©etttem man aber ent--

Big. 43. 3ig. 44. 5ig. 4c

Eiifrlena viridis.

m- iß-
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l)

ffig. 47 — 51 Äcfmftrner.

terft I;at, baß tiefe ?tnpänßc befonberS jjäuftg ht pfranjTi<$en fteim*

förnern öerfontmen, wcfd;c bannt

im SBaffer ^erumwirbeftr, fo fyrid;t

bie
(Esiftaij etneö folgen Büffets

ef;er für bie
pfJart$Ti<$e Stator fccö

Organismus unb eS gehören weitere

Seweffe baju, wenn man bie tyie*

rifd;c Statur fejtfletfen »tff. Sine

2Äenge jener grünen Organismen,

roeta)e fcon Gf;r entert] i§re,S 9hiffetö

wegen für £j)ierc ertläitjvurben, muffen je£t

bis jum -ftadjweiS betf ®egentt>eifS für fftan?

jen angefe&en nnb bem 311 gfotge ganje ^a-

mitten, wie bie $ugettjjiera)en (23o(vocibeiO,

^anjermonaben (Cnwtomonabincn), auö ben

SatafogeU betf St^iefrei^eS gcftrid;cn werben.

£)ie SBimvcrn bitten bie am fmuftgjlen

verbreitete 35cwegungSart bei ben ^nfuforien

nnb ba fic biefetben wilffürfid; fviefen ober

ritten (äffen unb tynen eine beliebige 9Xi(f;tun}3

erteilen fönnen, fo bienen fic cbcnfowo(;t

jum <Sä)wimmcn, wie jutn £)crbcifd;affen ber

SRaprung. £>ie oftaufjerorbenttid; fcinen£)ära)ctt

5tg 52. opaima. erregen bann burd; it;re rcgetmäpigen@n)wing*

ungen einen ©trübet, wctd;cr oft bie (Srfdjeinung eines umrotfenben

S^abetf erzeugt unb von ferne per atte feinen ^Jartifctdmt, bie in bem

SBaffer fd;wimmen unb fetbft Heinere Spiere heranreift unb an ber

Sftunböffnung vorbeiführt, fo ba§ ba3 3nfuforium biefetbcu vcrfd;fudcn

ober nad; 33etieben »erfahrneren fann. grünere 33cobad)tcr, bereit

3nftrumentc nid;t ©d)ärfc genug befafjen um bie SBimverbaarc fetbft

31t ff^ett , bie aber woljt ben von ipnen penwrgcbrad)ten ©trübet er*

bfidten, fvrad;en befjpatb von einer gewiffen 3^uberfraft ber Snfufa*

vten, wobura) ftc tteincre Spiere, bie ftd; int SBaffer befanben, an ftd;

tycranjögen. 33ci alten Snfufortrn \vdd)c einen üföunb beftyen, ift

wenigffrnS tiefer mit SÖimpern befetu, wenn and) ber übrige ftorver

narft ift. Stuf bem ß'orver fetbft ftcOen bie SBimvern batb in 8angS*

reiben, batb in Ouerreif;cn ober in Sfourbfäumen um ben Äorpet

t;crum, ^weiten auf häutigen $ortfä$en, bie mu unb auSgejrütyt tter*

ben tonnen, aufteilen fetbft auf fingen von feftcr ©ubftanj. Gmbfitt)

gibt eS nod; jivei gamitien, i>n wcta)en fteife ©orßen, ©riffet unb
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gebogene ftovfe £afcn vorfmnben ft'nb, wcld;c fiel) nur auf bev 33aua>

fläd;c ftnben unb bie »ottfoinmcn wie fußartige Stützen »ewenbet

werben, mittelft bereit bic Zffitttytn feljr gcfd;idt an SÖafferfäben,

9)?cerlinfen , 2Buqeln unb cifmlidjcn ©egenftänben unter bem SBaffcr

umherlaufen ober fprmg'en fönneit. 33etm Sd;wimmcn bleiben biefe

Sorflen unb £afcn unbewegt.

9)lan Jjat noa) bei feinem 3nfuforium eine abgefonberte 5lcnun-

maffe ober Sinnesorgane wa(;ruelnncn fönnen. 3war entbeeft

man hei bieten berfclbcn unb am bäuft'gften bei ben niebrigfren gor?

inen einen meijt £od)rot£ gefärbten giert, ber mit großer Sta)cr£cit

für etnituge angefprod)eu würbe, ©ei einigen ?hten ft'nbet man and)

$wci ober brei fofd;cr gierte; vergebend aber l)at man in ber 9Utyt

biefer ^igmcntflctfc nad; einer 9]crocnmaffe ober nad; einem lid;tbrc*

c^enben Körper gcfud;t unb bic £ntbcdung, baß oielc ^flanjcnfporen,

beren keimen unb 2htSwad)fcn in SSaffcrfäbcn man fpäter ganj jtd;cr

beobachtete, ebenfalls fotd;e augenartige rot^c gteefen Ratten, ocroieS jur

©eniige, baß fwr iwn einem 2lugc feine 9?ebe fein tonne. 3m ©egent^eile

bürfte mau ans bem 93orfommcn cinetf rött>fid;cn runben gfecfeö bei

bewegten Drganiemcn »on grüner garbe epcv auf bie pflanze 9ta*

tur fd;ließen. 9?id;tobcftoweuiger bemerft man, baß alle, and) bie ootf*

fommen augenlofen 3nfuforicn, wenigftenS 2id;t unb Suufel fefjr wojrt

emoftnben, baß ft'c
mit i^rcr ßörperobcrfläd;e taften unb nid;t of;nc

2luöwat>{ 9?at>rung einnehmen.

Die 3(ufnabme ber 9ca[>rungöfioffe ftnbct in feljr verfduebener

Seife ftatt. Sie 3nfuforien ber einen Drbnung entbehren gänslta)

einer feben Deffnung an beut Körper, woburd; fefte Stoffe eingeführt

werben tonnten. Sic ftörperfubftanj ift inbeffen nta)t met;r fo weid;,

wie hei ben 9?t)i$ottoben, fo bafj, wie hei biefen, burd; (Jinbrüden in

bie 9)?affe fclbft bie 21ufnaf;mc frember Körper gefd;el;cn fönnte. Sie

munblofcn 3nfuforien ernähren fi'rf; bemnaa) nur bttra) Gnnfaugen

flüfftger Stoffe in bie getatinöfe ftörpermaffe. Dft fammeln fta) biefe

glüfftgfeiten in blafcnförmigcn Räumen im Innern beö ©ewebeö an,

wefd;e $war fpäter fpurtoö ocrfd;winbcn, bic man aber bod;, einer

verfemten 5lnfta)t ntfolgc, aU eben fo viele 9#agcnblafen betrautet

l)at.
—

Diejenigen ^nfuforien wcIok eine sI>htnböffnung befreit,

nähren fid) befonberö »en feften Stoffen, mifroffovifdjen £^icrrf;cn

unb ^flanjen, bie fic jlctö in ber ^äj?e ihrer 2Sol;norte finben.

Unfa)äblid;c an$ bem ^flanjcn-- unb £(;icrrrid)e entnommene garb=

ftoffe wie Garmin ober 3"bigo werben oon ben meifkn Slrten mit

£eid;tigfeit in großer Stenge mfd;lucft, fo baß man nad; einer
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fcftf;nt SWa^eti bic ^arbftoffe im 3nncrn tcö

Äörperä crbtitfcn fann. ©eit bem »ougep 3al;r=

Ijunbcrt fd;on I;at man biefe finnreid;c güttcvung^-
metlwbc ber 3ufuforien benufct, um über tyxe in*

nerc Drganifation ?litffa)lüffe 31t crl;altcn. 2)ev

SR unb ber ^nfüforten befindet fta) entroeber am
Wörtern ^eibe^enbe, wo er mct'ft eine runbe £)eff-

nung barftellt, ober auf ber 3?aud;fläcf)c mcl;r cber

minber mit nad) lu'nten gerürft tu Öcftalt einer

ooaten ober fclbft [ptralt'ß genntnbenen ©palte. (St-

ift von nnmpcmbcu Sippen begrenzt, bic in eintet?

neu gälten fclbft ffappenarttg wrlängeri fiub unb

meift ein- unb auägejhtfyt werben fennen, (0

baß ber 9)?unb oft nur im SIcte beö greffenö $ur

2lnfa)auung fommt. £)ie SWunbpityfe fefct fiel) tridj*

terförmig nad) 3nncn fort unb
iji hu einigen roe-

81.3 53. parainerium nt'qen ©attunoen mit bornartiaen ©tä&en bewaff*
candatuiii.

d
„ „ ? ,,

*
,., °~ , ,, .

a.J)cv^imb,bei-inbcn
nc^ wcI^ c nncu ci)tmbnfa)en tforb, 90113 abnlta)

fcf-tau^fönnigcn, hinten einer gifdu-eufie bitben, ber allcrbingö beim gaf*

füfn-t.c.ftutterkUni im fen bcr ® futc *N'8 *!*• 3«» Uebrtgen tft bte SWunb*

Äorper serjivcut, d. ber UbU ftetö mit warten äBtm&ap autfqeflctber, bic

rradtfrnStafen,.toot)OttP<9
a»$ &« rt9 ben ©cbiunb fortfetjen, ber batb

bie »orbere jiemformig &xaU, batb mebr ober minber aewunben in fca$

£Smc§en be«®?jt>ebe«. ttm$e
s

parcndn;m be£ Äorpcrö btnetnragt. ßtetne

-ftabrungepartifet werben bura; ben ©trübet, ben bie SBünpern t>eö

©d;luubcö erregen, in eine runblia)c ftugcl 3itfammcngcbal(t unb biefe

^uget $ule&t burd» ben ©d;tunb in baö nachgiebige $tvc$tx$twU

bineingepreßt. ©tarre Körper, wie namentlich, ©tüefe mifroffopifdjer

^flanjcn werben febr bäuftg in baö ftorpergewebe hineingetrieben

unb fterfen bann an irgenb einer <BkUt in ber gallertartigen ©üb*

jlan^. 9??eift ^cigt fid; ein gelier blafenartiger J^of um biefe in baö

^örpergeroebe hineingepreßten 9?a^rungeftoffe. aufgenommene gfuflig*

feiten biiben einen gellen blafenavtigcn tropfen unb jjäuftg getvaljrt

man, baß nal)e fte^enbc tropfen biefer 2(rt in einanber fließen, dn

fixerer Söewete, baß fic niä)t burd; |äuttße Jßänbc oon einanber ge-

trennt finb. 53eim lebhaften greffen oon ^nfufonen, iveld;c lange ge-

hungert paben, erfdicint ber Körper oft gan^ angefüllt mit fold;en

^aljrungefugetu unb wenn man ©orge trägt, oerfa)icbcne garben

nadjeinauber 31t füttern, fo fielet man leid;t, baß bic betreffenden garb^

ßoffe bura)au^ unregelmäßig unb nio)t in ber Reihenfolge ihrer 2(uf=
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nofym bura) ben törvcr verteilt ftnb. ÜHan patte geglaubt, biefe

Cürfcpeinung babura) erftären ju formen, baß man bie (gxtfrenä etneö

©armfanalcö annahm, von wela)cm gezielte $?agcnb(afen berabtu'n*

gen unb man patte fogav naa) gewiffen angenommenen formen etneö

nid)t vorpanbenen £>armfanate$ bie 3"fufionöt^tcrc^cn in Drbuungcn

jerfäUt. %)lan pat fta) fe£t überzeugt, baß man ptcrin vief 31t weit

gegangen iffc,
benn man fiept nia)t nur im Innern bes JTörvcrö bie

^aprungebatfen I;tn unb per ftcf> vcrfa)ieben, fonbern and; bei man-

a)cn ?(rten eine voUftänbigc ftrciebrelntng bcrfclben im 3nncrn, bie

oft fhtnbcnfang anpäft unb wokü bev gan^c &orVcrin(;aIt bcö ruften*

ben £ln'crc3 ftet) ftetö in berfetben 9?ia)tung fangfam um bie ftötycrare

$etumwäf£t* £>aß eine fota)e (h'fa)etnung mit bei- (Srijien.3 cinetf ©avm-

fanateö unb gcfttcltcr 9)?agcubfafnt in bt'rcftcm 2Bibcrfyrua)c ftef;t,

i\t kia)t ein^ufepen. £>ie unverbauten ©tojfe werben hei vielen 3nfu*

(orten bura) ben ü)?unb wteber auegeworfen, hd anberu bura) eine

?(ftcrftcl(e lunautfgcvrcßt, wctd;c fta) meijt am pintern ZtydU beö ßör*

Vers beftnbet.

3u bem Körper alter 3nfuforien ftubet man Id genauerer Unter*

fua)ung (in ober mehrere t;eUe Zäunte, wc(d;e jtd) abwcd)fcfnb auä*

belmcn unb sufammenjictKn, aber feine eigene SBanbungcn 51t bejt&en

(a)eincn. $iel(eia)t bürftc bie ?lnwcfcnl>eit biefer vulfireuben Zäunte

cbenfo wot)I, wie (Sontractititat ber äußern £eibeewaubungen für einen

53eweiö ber ttn'ertfa)en 9?atur eines Drganiemuö gelten tonnen. 9Äei*

ftenö ftnb biefe Zäunte runb unb $un>etfen in fofdjer §ctijit vornan*

bcn, baß fte in an cinjigeö langet ©efeiß $ufammcnflicßcn. 33ct man-

a)cn ©attungen erfa)einen fte in ©eftaft vielftraptiger ©terne unb hd

ben Sufammenjiepungcn verfa)winbcn abwca)fclnb bie ©trauten ober

ber SDfittefraum. Dbgteia) biefe Zäunte ftetö an befttmmten ©tetten

wiebererfa)eincn, fo ftnb fte bod; fta)cr wanbungsloe, ba man hd hef-

tigen 3ufammen3icfntngcn fowotjf einzelne Harune fta) tpeiten att aua)

im beginne ber Sluebetmung biefefben einzeln auftreten unb fyätcr in

eine große 531afe aufammenfließen fter)t. 3?benfalT$ ftnb biefe Hafen*

artigen Diäurne weniger bia)te ©tetfen beö Äörvcrgewebccv an wcla)en

fta) bie baffetbc bura)brtngcnbe gtüfftgfeit fammett, um bann bura)

eine 3uf<mtmen$iel;ung wieber in baö fa)mammige ©ewebc pinautfgc*

trieben $u werben, fo baß atfo pierbura) eine erfte, wenn aua) twa)fl

unvoKfommene ©pur cine£ Ärciölaufeö ber ©afte pergcfteUt wirb.

$ietteid)t aua) paben biefe contractilen 33(afenräumc eine feine Deff-

nuug naa) 3(ttßen, fo baß hä ifjrem 3uffl'"inensiepcn gtüfflgfcit au£

bem Körper ptnau^gepreßt, hd iprer Sluebepnung Sßaffer von Slußen
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aufgenommen roürbe. ©olltc tiefe Beobachtung ftd; envabren, fo müßte
man tiefe 3?äume a\$ erfte ©puven *>on Sltlmnorganen auffaffen.

£ie g o vtp fIan$ung ber 3nfuforicn gcfd;iel>t turn; ftnoöpung,

Teilung ober burd; eine l;öd;ft ci'öcnt^iuitttcfjc ?lvt v-on ?liumenbitbung,

rocld;c inbeß nur bei wenigen ©attungen unb and; f;icr nid;t gan$

üoilftänbig beobad/tet ivorben ift. £)ic Änoöpuna, £ at man &t* MM
nur ki feftftfcenben Q^^icicn auö

bei* $ami(te bev @iodcntl)icrd;en

beobad;tct. §tn bent Stiele ber*

fefben büben ftd) feit(id;c Sluö*

roitd;fe, weld;c aümäiig mehr unb

mef;r bic gorm beö ®(ocfent(;icv-

d;cne erhalten unb nad) iljver

£oöföfung, mittelft eineö eigenen

Sßimpcrfran^ am Inntcrn (Jubc

batfon fdjnnmmen. Soldje \H*

geföftc Änoäpen feigen ftd; bann

lieber feft unb bitten neue QbUi*

lent|)iera)en.

£ic £f)cüung ber 3'tfu-

fortett roirb burd; ben feiuforni--

gen Äevn, ber ftd) in atten biefeu

£(;iereu tforftnbct, eingeleitet unb

fommt fowolrt bei Keinen nod)

_ t
<Da« »r<§en $ig 54 tji efcen in ber m'* t aueqewacbfenen, wie bei

SWung begriffen , ber tfern b ift föon »olfc .

'
„ rL

°
~ /, .. ^

fommen bD|5|)ett ; 3% 55 toffl ftcf, mm feinem
ben größten ^nbtlMbuen ÖOV. 3)ev

©Hefe topfen;
jfa

66 Bübet an ber
jBajt3 ßern jft Jatb Vltnb(id), batb in

beö torietes? eine fcitlicfie Jtnocüc, bie nod) im-- _. '. «r. r *
vdlfommen ifi. 53ei alten bieten ift a ber üOVttl eiltCÖ 9l0fenfvan$ee Ober

SJhtnb mit ber
ffiim^erfrone,

b, ber Äern, d
ft

'

neö rangen, graben ober geü-
bte gefällten ^agenbiafen, e bie contretetde

J m °
s t

°
L

Sötafe, f ber Stiel, i ber arceffortfdje 3ßim|>er-
UHtutenen S3ailt»CÖ autfgcbtltct.

fram ben bie ftd) toUferiendnbfefeuen icäfc g>?ctftcnö erfd;etnt er feft mit tem
venb djrer freien 53efcegltd;fcit fjaben. J ', ,

' '

umttegenben ©ewebc mbunben,

oft aber aua; jtefjt man, baß ber 2cib tcö SnfufoviumS, tväl)venb bev

5lcrn ftttt liegt, ft'a) um ifm roie ein ÜRtttefyunft pevumbvejjt; wa£r*

fdjeintid; ift biefe Crrfd;cinung bie Einleitung $u jenem Vorgänge ber

ftortpftannutg , hti rocla;ev ber Äevn a(ö fetbftftänbigeö 3"bitM'buum

auftritt. 23ei ber Xf;ei(ung fa)nürt ftd; juerft bev Äevn in ber Üftittc

burd; unb ber übrige ß'övpev folgt nad;. 33ei einigen 3ufßfovien tjat

man biß je^t nur i'ängötpeilung, ^ci aubern Duert^eilung, i^d an-

bern bct'be Wirten ber gortpflan3itng sugleid; beobad;tet.

5tg- 54. Big 55. 8ig. 56.

®to(fentfier(fjtit (Vorticella), bic ftd) burrfj Stjcituug
unb Äneäpung fortpffanien.
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2>ie brüte eigentümliche govtyffan$ungcart ber 3»fuforicn, weldje

bis \ci\t nur bei bev gamifie bev ©lodcnt|>ierd)cn beobachtet würbe,

werben wir hei tiefer näf?er betrachten.

£>ie 3nfuforicn ftnten ftd; zuweilen in größeren Waffen jufam*

men unb bie gallertartigen ^olypcnftctfe ober bie 33äuma)en, wcldje

einige ©attungen bitben, finb fo groß, baß fte and) bem freien Sfugc

fia)tbar finb. Äfare £orfgräben, langfam ricfelnbc 33äd)e mit SÖaffer*

pflanzen nnb fa)(eimigem Ueberjuge »on mifrcffo^ifa)en 26affertfan$en

auf bem ©runbe unb an ben ©citen, 2öaffcrfäbcn unb 9)?cerlinfcn,

bie Ufer fte^enber ©cwäffer unb ftarcr ©ecen bienen i^nen twr$üglia)

Sunt 21ufentl?aft3orte. Die meiften geigen ftog beö Mangels an fye^

ciftfdKu (Sinnesorganen beutliaje ?(uffaffung Wn £id;t unb ©chatten,

inbem fie ft'a) meift an ber Cicbtfcite ber ©fäfer fammcln. Der £afi=

finn tft fepr auSgcbilbet, wie man beutlid) hei Berührungen ft'eljt
unb

cbenfo erfd;einen bie meiften biefer ST^icrc fepv wäl?lerifd) in ifjrer

2?aijrung, bie fte cbenfo auefitd;en, ja felbft tyx mit einiger £ijt naa)*

fteWen, inbem fte auflauern unb ylö£lia) jKrvorfd;icßen. 23ielc ?lrten

leben gcfcllig in großen ©d;wärmen; aubere mef?r vereinzelt; bie

©djmarotjcr wiffen fepr gut, befonberö wenn fte jtd; an ber Slußen-

fläa)e anberer £f?icre fcftfeijen, bie ©teilen $u wallen, wo biefe fte

nia)t abftretfen fönnen. 33iete SIrten ergeben ftd; mit ben ©aöbtäsdjen,

weld;c bie Söafferfäben unter bem @influffe be$ ©onnenlidjteS ent=

wirfcln, üon bem ©runbe ber ©ewäffer nad; oben unb bilben bort

eine Sri ©cfjaum, ber
ft'a)

am Slbcnb wieber ju ©oben fenft. Oft-

mals crfa)cinen grüne unb rot^e 3»fuftonetl)icra;cn in folcr/ ungel?cu*

rer 9)?enge 'plö^fid; auf ber Oberf(äd;e ber©cwäffer, baß bie aben*

teuertiebften 23orfte(tungen baburd; erweeft unb iwu 2lbcrgläubifd;en

unb Pfaffen nad; il;rem Sinne ausgebeutet würben. 23icfe 3nfuforien

l?aben bie Cngenfdjaft, and) naa) längerem £rodenlicgen burd; 53e-

fcud;tung wieber aufzuleben, wobura; leid;t ipre Verbreitung in 2luf-

güffen erftärt werben fann, inbem bie trodenen ^örv^er alö ©onnen-

ftäubd;cn burd; bie £uft ^iuweggefü^rt in ben ?Iufgüffcn einen geeig*

neten 23oben ju il;rer Ghitwidlung ft'nben. 5Qh't Slluenafnne einer etn^

jtgen gamilie, weld;e Äiefcl^an^er bcfil^t unb fid; in ber treibe iwr-

ft'nbct, l>at man noa; feine fofftlen 3nfuforien gefunben, beren weiche

Äörperfubftan$ bcgrciffid;cr Söeifc bie Crrfjaltung nid;t begünftigte.

£>ie Gnntfjcilung ber klaffe ber 3nfuforicn crfd;cint auS zweierlei

©rünben befonbers fd;wicrig: einesteils ftnb tficlc biefer Spiere fo

flein, baß hä mand;en bie Crfenntniß ber äußern ßtfrpergcjklt, hei

allen bie|enige ber feineren ©truftur i^rer Organe an ber ©renje ber

S3ergrößerungefraft unjercr h(\tcn SWifroffo^e fte^t, unb bann Iwlt
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c«5 anfjerorbenttid; fd;wer, bie Crntwirffuugpftufen «nb bi'e jungen

STpiere pöper organijtvter Älaffen, fowfe bte zwcifeTpaften ^flanjen*

arten abzutrennen, von welchen man jtep bnrd; weitere Seobttcjitung

nod; m'cpt genau pat überzeugen fönnen, in weld;eä ber betten 9teta)e

fi'e gehören. Sftacpbetn man autf ber ftlaffe ber Sfnfuforien, wie fte ber

umfaffenbße 33eobad;ter biefer JUaffc, Grprenberg, im 3aprc 1838 um*

fdjrieb, bie Dcäbertpicrc aB weit pö^er orgamftrte, zu bem £$pnä ber

SBftrmer geportge Spiere abgef(pieben, bie unzweifelhaften pflanzen,

tvt'e bie Closterinen, Bacillarien, Volvoeinen abgetrennt pat, fo blei-

ben nod; eine ganze -Dicnge von Organismen, hei benen man aufjer

ber 33ewegtid;feit burd; einen fadenförmigen Düffel «nb ber Crnfienj

eines rotten ^unfteä, bie aud; unzweifelhaften
s

)3flauzengcbÜbe jufom*

men, nod; feine tpierifdje (Sparaftere, wie namentfid; 3ufattttnen$te{i>ttng

ber £eibeewanb ober innere contractite SRäume pat waprnepmen fön-

ncn. 233tr paben and) biefe Organismen, wopiu viele 5(rten ber

Cüprcnbcrg'fcpcn üftenabett unb a\k ^anzenmonaben gehören, für fo

lange auegefepieben, bi$ ber präeife 33ewei3 iprer tpicrifd;en Statut

pergeftettt fein wirb, (£benfo erfepeint eö unzweifelhaft, bafj bie 33i*

brionen ober 3iNcrtpierdj>en tpeilwetfe bewegliche ©d;immetfäben, tpeif^

weife jtonge SBürmer ftnb, bie mit ben 3nfuforien nid;t3 gemein pa=

ben. yiad) biefer ©id;tung ber klaffe fann man mit D^üfffidjt ber

SJerbauungä* unb 33eweguug3organe folgenbe (Sintpcilung begrünben :

£>ie erfte Drbnung, ^k inunMofeii 3«f»f^f^« (Astoma) um-

faßt alle Spiere, wetd;e feinen üDftmb bejt$en, niemals zur ?(ufnapme fefter

9caprungömittef gebraut werben fönnen unb fid; entweber burd; einen

peitfepenförmigen Büffet ober burd; SSimverorgane fort bewegen. Die

gamifie ber Slenbcrlingc dAsiaskld)

Zeid;net fid; burd; einen äu^erfr contrac-

tifen Äörper, meift von grüner ober ro*

tper garbe unb tänglicper fvinbctförnm

ger ©eftaft aus, wctd;er Ui ben eigen**

iid;en?(enberlingen frei 0, wäprenb Ui

c ber Unterfamiiie ber gepanzerten 2lcn*

bedinge (.Dmöbryida') ein pornigeö

©ücpeaVn vorpanben i\t, in wdd)tö ber

fefijtfcenbe fvörver fiep jurnrfziepenfann.

Der Jbuglena viridis, a ber yiu||cl.
'

b ber siugenfTect. c ber Sinn. fitjen einen rotpen, fogeuannten Vlugen*

vunft, nur ben Überlingen unb ben £ermentpierd;en (Epipyxis) gebt

berfelbc ah. <5tne ©attung bie 3(ugentpierd;en CEuglena) mit fvinbet-

förmig gefcpwän$tem grünem ober rotpem fflvptx unb rotpem fünfte

gig. 57—60.

J
Euglena viridis
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ift cö pauptfä^h'cf;, welche bura) ipv majfenpafteö Sluftvcteit bie @e-

waffer grün ober rotl; färbt.

Güte anbere gamilte, btc $ratt$tfjtercfjett QPeridinida) ^idput fia)

iau$ bttrd; einen fcften£orn= ober ßiefet=

[panier, ber ^weifen in fonberbare

kornartige Spitzen anzogen tfir. 2Me*

[er ^at^cr I;at einen queren ober [Rie-

fen Spalt, ber pon einem SÖimperfran^e

auögcfi'ti(t tfl unb aufjevbem noa) in

feiner bewegenben ££ätigfeit iwn einem

Jfabeuartigen Dhiffel unterftüijt wirb, ber

3 ei. pendinium 'm einer beftiminteit ©teile bcö $att$erö

a. Der rafft b. ber $an? er, c. Der J«»orge|hedt werben forot. ftoffüe^an*

aBimiJfifian?, d. h~r Sinn. gev bicfer gamtTte ftnb $war in ben

$etterftcincn entbeeft Worten, inbeffen bürfte bie tt;ierifa)e -ftatur biefer

Äörper überhaupt noa) ftarfen 3^cifeln unterließen, Junta! ba ^wei »on

@{n'enberg ju biefer ftamüü geftetfte©attungen,(Chaetotyplila unb Chacto-

glena), welä)e feinen 2ßtmperfran$ befitjen, gewiß wofrt ^flan^en ftnb.

g)ie britte gomifie ber munbfofen 3nfuforien, bie ($la6t(jicrd)cn

CÖpalinida) ftnb hü je^t nur bura) Slrten

befannt, wddhc a(3 6a)maro£crim:£)artne v-on

5röfd;en unb ^Mattwürmern leben. Sie be-

freit nur Sötmpcrorganc, bie in geraten 9iei*

Ben auf bem eiförmigen platten Körper ftepeu

unb mittelft bereit fte fia) lattgfam in beut

£>armfd)teimc um^erttjä^en. 23a baö 2$far«

a)cn DoKfommen bura) ftd;tig unb farMoö

ift, fo pat man fia) mit ©idjerjjeit r-on

bem gelten einer 9)iitnböffnung überzeugen

fonnen.

25ei weitem $afjtrei($er an v-erfd;iebctu

Stq. 62. opaima. artigen formen ifi bie Orbnuug ber mtittfe«

fityrcnfcen ^ltfuforicn (Stoanatoda). 23ei alten formen ifl

eine wapre , pon Sßimpern umfte((tc SJiitnböffnung v-orbanben ,

wela)e bie 2Iufnaf;me fefter 3fia£r4Mg$jioffe geftattet. Sie erfte ga*

milie, bie ber SÄonaccn CMonaMda), bejte^t auö fteinen runMia)ett

£(wrä)en, wetd;e a(3 Jmuptfäa)iia)fte3 33ewcgungöorgan einen ober

mebrere rüffetförmige 2lnt;änge beft^en unb auperbem eine beuttia)e,

fefjr fein bewimperte SÄunoöffnung jcigen, bura) wela)e fefte 9?at>rung^

ftoffe aufgenommen werben, bie man im Innern al$ runbe gttttcr?

batten wieber erfenut. «Sie ftet?en bura) i^re aupcrorbeut(id;e Älein*
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pcit an ber ©ren$e unfereö 3luffaf[ung$*>erm8gen$ unb finb biet;er mit

einer Einige r-on vffoH3lidK»i ©elulbcn jufammen geworfen worben.

£)ie tl;ierifd;en 9Konaben finb aüc farbfoö, paben einen contractilen,

biegfamen toörpcr unb erfa;etnen in jajjUofen Mengen, befonberö tu

Slufgüffen fautenber ©ubfianjen, wälmmb bie mit ihnen oerwed;fcltcn

^flanjenfor^er meifi grün finb unb einen jtorren Äovpet seigen.

©ine pöcbft merfwüvbige gamilie ift biejenige bev (ölocBcntfjtercljen

(Vorlicellida) ,
bte man ttneber, je nad; bem fte frei finb ober in

einer £ut(fe Werfen, in jwet Unterfamilien atö eigentliche nnb ates

gepanzerte ©locJeutljicrcfcett (Ophrydina) einteilen fann. 2Hfe biefe

Xf;ierd;cn fyabcn einen mein' ober minber glockenförmigen Körper, ber

meifienä auf einem längern ober füqern (Stiele feftft't^t. 91 ur bte

trompeten tpi er d;cn (Stcntor) nnb bte llrnentl;ierd;en (Tri-

chodina) mad;en l;ieoon eine 2lu3nat;me, tnbem fte auf feinem eigent-

lichen Stiele fefift^en, wäprenb bie eigentlichen @lodentl;{crd)cn tl;eilä

einfam, tpeilö in ftoxm v»eräfteltcr 33äumd;en auf ©liefen fiepen, bie

balb jtarr finb, balb and) burd; einen im Innern angebrachten 3Wuö--

f et , beffen gaferfiruetur beutlid; ift, fa)nettenb |urndge$ogen werben

tonnen. £)cr au$$eü$nenbe (Sparafter ber @locfentln'erd;eu beftel;t in

einem an bem »orbern Ücanbe beö ÄorperS angebrad;ten $(immcr-

faume mit oerfniltnißmäßig taugen SBimyerpaaren, ber nad; 2$il(füf;r

ausgefinfyt unb wieber eingebogen werben fann unb woburet) fte einen

Strubel int SGßaffer erregen, ber Heinere £l;ierd;en unb fa)wimmenbe

&övperd;cn in bie am Dcanbe bcö glimmerfaumeö gelegene, meifi fyi*

ralförmig gewunbene Sttnnböffnung fiif)rt, bie ft'd;
in einen furzen

Scplunb öffnet. 3n berfelben Vertiefung bcö Äorperö, in welcher ber

9Jhtnb liegt, beftnbet ft'd; attd; ber Alfter. 33ei beu auf «Stielen fie;

l;enben Gattungen biefer ftamitie reißen ft'd; fowopt bie tfnoöpen altf

aud; bie vwllenbeten Spiere öfters »on iprem Stiele loö unb fd;wim-

inen mittelft eine$ ^weiten Söimperfran$e$ , ber fid; an ifjrer pintern

fiörperpälfte entwiefett, bar-on; ein ©feid;cd tput eineö ber burd;

SEpeitung entftanbenen Snbiöibuen bei beu einfamen ©attungen, wä>
renb bei ben baumartigen ©locfentpicrcpcn bie liebtid;en gönnen

baburd; entfiepen, baß bie geseilten Sttbfoibuen mit mepr ober

minber langen Stiefepen auf bem gemeinfameu Stamme fiepen bUibcn

unb fo »erfepieben geftattete Scuuncpen bilbcu, bie oft mit bloßem

Slttge fid;tbar finb, befonberö bann, wenn fte parafitifd; an größeren

SBafferinfeften angeheftet ftnb. Wad) ben verfd;iebenen gefeitigen %OX*

men unb ber Stfatur be$ Stielet pat man befonberS bie einzelnen

©attungen unterfrpieben. So paben bie eigentlichen ©locfentpier*

a)en CVorticella) einen langen biegfamen Stiel, auf beren jebem nur ein
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etnjetncö £f)ierd>en ft£t, wa&renb

t>te ®(ü(fent(iiunrf;cit (Car-

chcsium) gcmcinfam auf iHTäftei*

ten, bicgfamcn unb fd;nct(enben

©tiefen ft$en. 53a ber gedngfien

Srfcpttcrung stehen ftdj bie Stiele

mit 33(i£eefd;nctfe fiptrafförmtg

fdjnctfenb sufammen, waö ber in

tljrev £>öf;luug beftnb(id)c faben-

artige TOtitöfef bewirft, wäbvenb

jugleid) bev SQSimverfvan^ cinge*

Sogen wirb. 33ei einer anberu

©attung, beit ©äutenglöcf*

d)n\ (Epistylis), ift ber ©tiel

ftarr unb baö ©iöcfdjen wirft

ftet)
bei ber 3ufantmensietyung intt

gig. 63-65. vorticeiia. einem plöfcltcfyen ^ude bjnten

über, fo ba§ c3 wie gefnieft am Stiele pängt. Un-

ter ben gepanzerten ©tocfentfnerd;en unterfd;eibet

man bt'c ©aller tglöcfajen (Oplirydium), wo eine

Unsabt fpinbetförmiger, langgezogener, burd; grüne

$övnd;cn gefärbter Spiere in ber $erip£erie eines

gemeinfd;aftlid)en ©aüertfaunpentf fteefen, ber ^\u

weilen bie ©röße eine3 Keinen Sipfelö erreicht, fo*

^k bie 9)fantetgiöcfd;en (Vaginicola), bie inner*

tjatb ^orniger, meijt

flafd;cnförmigcr 35üd;ö*

dum einseht aufpflanzen

unb Spieren auffitzen.

2)ie 33eobad;tungen

ber neueftcu 3cft twben

hd ben ©focfentbierd;cn

(Vorticella), ben ©ciu*

tengtörfd;en CEpistylis)

unb ben 5)?antelglöcf*

cfyen (Vaginicola) eine

Epistyiis Butans. libereinftimmenbc Slrt

3ia 66 th)(i SMerAeu ton benen ba« eine Rrt) jufamn«ngr 1

»ogen ftt, auf bemfetben ©fiele. B bie
pJunbcffuumj

m. em ^ govt^flnnjUng er*

kimtevtron« b bev Äern. c üJiageutitaicn. «1 ber ©41unb. o ri o

fÄHtiteÄ f ber ©Uel.
'

HS . »T. D.e Hcmetenform
j nm j a flcn Wff^ C teil

beä Spiere«, in bie c< fW> bei ber gertpftanjung »ertoanbeft.
»»• " * /

2öeg ju ganj neuen jungen anbahnt. £)cr tfort-er btefu
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Stg. 68. ü9. 70. 71.

8tg. G8 — 72. Vaginicola.

72.

ftio,. 68— 71. 33eifdjicbeiie 5lciiteten-Sonneti, bie bafl Zfyin bei bet ftovtyflaujuncj

annimmt. ^ig- 72, Gilt aus?a,eln(bete3 nnb enthridetteä Xi)in ,
in befielt Südjfettpanjer.

fidj auf bem Önutbe eine Ättogpe gebilbet fyat, bie fefion einen (nnteren SBimperftatlg

fceftjst
uttb fiel) balbigft loetöfr. £Me 53ebeutitna, bei- SBudjjiaBett iji für alle tfigureit

biefelbe, a. 33« SRunb. b. JDec Äent. d. 35er (Sdjtunb. e. Sie centractile Olafe.
f. £)ev (Stiel, g. 3)et ^anjer. h. 33ie $äben bec 2(cinetenfonnen.

SC^tcvc hallt
ft'cf> atfmäptig jufammen unb mngie&t ftd; mit einer

runbltd;cn Äapfcl, bie bei ben ©(odcntI;iera;en burd; eine Slrt 9fa$*

fd)wi£ttng , bei ben bewanderten Wirten burd; UmbÜbung bcö ^an$er$

felbft lKroorgebrad;t wirb. @o entfielen runbtid;e ftfrper ;
bie batb

ftietfoö, batb geftiett ftnb unb im 3nnern einer glasartig burd;ftd;ti=

gen Spüllc ben aufammcngcfttgcttcn Zeih bes £f;iere3 enthalten,

an wetd;cm alle übrigen .Organe, mit §luencij>me beö Äerneö unb einer

runben contracti(cn33fafenftette,gän3tid; r>crfd;winbctt. Von tiefen ^ör-

ttern [trafen rabienartig gortfä^e aus, Welche ftd; cifjnfta) verbauen,

Wie bie ftortfälje, miüelfi bereu ftd; bie 9t(;t>voben bewegen, in $no>f*

d>en enbigen unb in langfcmten Schwingungen tun unb ^cv bewegt werben.

3nbicfcr8orm,wctd;ewirbic Slcincten^orm nennen, t;at man bie ein-

gefädelten @fodcntbferd;en fd;on tauge gefannt, unb
ft'e

unter mehreren

(Gattungsnamen, aU <Sonucntf;icrd;eu (Aclinophrys), Stratjlenfufj (Podo-

phrya3,@tra^tenbäumd;en CAcineta),befd;ricben, \a fogar aU fetbftftänbtgc

ftamitie Ijingcftetft. 3(n ben aus ben 33aginicotcn tKrvorgeljenten Sichteten

£at man nun ferner beobad;tet', bafj ber Äern attmäijtig fd;ävfer ber*

vortritt, wätn'cnb bie gäben 31t fd;winben anfangen. £>cr ftetn ent*

Ijäft enbtid) einen Söimpcrüber^ug, bewegt ft'a) fctbftftänbig unb wirb

Silicat autf bem Körper iKrvorgetricben, um aU freiem 3nfuforiitm unter

ber@ejtalteine$ itrueutfu>rcr;enö(Tricliodina)bavon jti fd;wimmcu. 2ßcnn

aua; biefe Beobachtungen nod; bcr33eftätigung bebürfeu, fo ge^t bod; we*

nigflenö foviet au$ benfetben benwr, ba§ viele 3nfuforicnformen,

bie man hiß fetjt für fetbftftänbig anfajj, nur Uebergänge barfteUen, bie

bet genauerer Verfolgung if;rcr (ümtwirfetung mit antern ber äußeren

®tftalt md) l;öd;ft verfd;iebcnen gönnen $ufammcnfal(en. Sie Stcinetcn

SBogt, Soologifdje Briefe. I- i
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fönten gewiffermaf eti atö 3wifd) enfhtfen, alö Staunen gelten, tu bereit 3n--

nern burd; Änoc^unß ein ilent nad; beut anbern ftd; erzeugt, wtftypimwri*

tevn ©erlaufe feiner ÜluSbttbung alö fetbj}ftäubigeS3ungcbatfonfd>wimmt.

Unter ben m'elfadjeri gönnen, weld;e nad; SutSfcjm'bung ber ?0?o-

naben nnb ber ©locfentl;ierd;en, bei ben mit einem iDfunbe *>erfe£enen

3ufitforten nod; übrig bleiben, fattn man jttjet £aitt)ra,rttppen unter-

fcbeibeu. £)ie eine, bie große gamilic ber $>aavtljtercljen (Triclwdida~)

bilbenb, umfaßt alle diejenigen munbfiifn'enbett 3ufuforien, weld;e fia)

mir burd; 23intperf>aare bewegen, wäljrenb bie ©attungen ber anberen

gamilie, bie Sorftcnträßcr (Setifera), außcrbem noa; Surften, £>afen

ober ©rtffei sunt klettern ober Arielen jjaben. 2)te erjiere biefer

großen gamttte fann lieber in fofgenbe Unterfamilien jerlegt werben:

23ei ben 2öalgentt)ierc^ctt (Enchelina) ift bie ftörperfläd;e nadt uub

nur am r-orbern @nbe beö Körpers, ber jttttjetlen in einen langen

£>alö auege^ogen ift, befinbet fid; in ber Umgebung bcö SÄunbeS (in

SBimpertianj, ber eine ruubtid;e gorm l)at, 55er lifter befinbet ftd;

hei allen an beut entgegengefelUeu Äörpercnbe, wäljrenb hä ben ©loefen-

tl;ierd;en, weichen fte fonft am näd;ften ftejjen würben, bie unterbau*

ten ^a^rungeftoffe burd; ben sDhtnb felbft wieber ausgeworfen' wer-

ben, ©iefenigen ©attungen biefer Unterfamilie, bereu üorberer $ör-

pertlm't l;ateformig auegesogen ift, biegen unb winben benfelben fd;(an-

genförmig umjjet unb fd;eincn ityn fowolrt aU Xaftwerfseug \vk aud;

jur Bewegung $u beulten. Lacrymaria; Trichoda; Enchelys.

23ei einer ^weiten Unterfamitie, ben §alM)ierd)ett CTmchelina'),

ift entweberberganje ober bod; ber größere Ztytil beä

ftörperö mit wirbetnben Sßimpcrnbefe^t, bie metflenS

tn?ängörei^engcorbnetunbanbem5)htube etwaölän*

ger finb. £)iefer liegt meift an ber Unterfeite bes Äorperö
•e in einem länglichen Spalte unter einer mein' ober minber

au^gebilbeteit Oberlippe, weld;e suweilen £alöarttg

ober jungenformig geftaltct ift. £)er Slfter befinbet

: c fid) balb an beut einen ßnbc, balb etwae feitlid; an

beut ftorper. Trachelues; Loxodes; Bursaria; Para*

mecium, Kolpoda. (Sine britte Unterfamilie, bie ber

9teufetttljierd)Ctt CNassulinar), fann auö benjenigen

Wimvertragenben gönnen gebübet werben, wela)e einen

reufenavtigen 3<*£napparat befreit, ber ben ßin*

gang beö <5d;tunbeö umgibt; and) fn'er Jmt man

nad; ber Stellung biefer 3afwreufe, bie balb am

v-orbern Cntbe, balb in ber untern ^läd)( fielet, mc^
öiü . 73. paiamecium. *ere ©attungen unterfa)iebetu Nassula; Prorodom

-<c
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t>k letzte große gamitie, bie 23orjrcntljiercöen (ßetiferä), £ftfett

eine mebr ober minbcr abge*

glattete ©cftaft uttb auf ber

untern gfäd;c bctf ÄörperS,

aufer ben SBtmpesn, tvefc^c

in ber SNunbrimie entroirfelt

ftnb, 23orften ober SpaUn jum

Arielen unb ©bringen auf

feften ©egenftänben im SBaffcr.
gia- 74. Ploescoma

ü ' "

von ter Seite gefe^n, ivie fie auf bett Q3aucfv-
^tltnb «nt> Alfter bcftnben ftO)

Kufen tote auf Süßen läuft. [tetö auf ber 33aud;fläd;e beö

^örvertf, juwcüen na£e kt cinanber tu einer fvaltfbrmigen Spinne.

tylan fann unter ipnen bie eigentlichen §ccl)clt()icrd;cn (Oxytrichina)

(Kerona; ürostyla Stylonycliia) mit weid;em biegfamen Äörber, bie

oft fogar nur mit £inter{affitng ibrer SBorften verfließen unb bie

9?a4)cntf;icrc^ctt (Euplota) untcrfd;eiben, bei Wetzen (enteren bev Ücücfen

burd; ein f[ad;eö pornigeö ©d;i(b von jtemttcfer (5onftjten$ geberft ift.

Chlaniidodon; Euplotes.

T)k Verbreitung ber 3nfttftOtt$tjjiercI)en auf bev gefammten Grbe

ifi nur nod; feljr unbottjtänbig gefannt, SQSi'e eö fd;eint, willen bie

Himatifd;en SBerfjältniffe weniger auf biefe flehten Sößefen ein, ba berfetbe

23eobad;ter viele Sonnen von 33erlin bis nad; ©übbeutfd;faub, ja von

Arabien bis nad; Sibirien l;in in ben füfjen Gkreäffern vorfanb* SBictc 5or*

men entfielen ftberaü in fautenben Slnfgüfen von t£ierifd;en unb »flonj*

liefen (Stoffen, nad; ber irrigen 33elnutvtung Einiger burd; Urzeugung, nad;

ber 5lnficf)t Ruberer burd; Crutroitflung von Meinten unb ciugetrodncten

Äorbern, bie im SQSaffer wieber aufleben. £)ie 33etme£rung vieler

SIrten burd; ©elbjh[>ei(ung iß ungeheuer, ba fte tu geometrifd;er
s

3)ro-

vortion junimmt unb jebeä burd; Teilung entjtanbene ^nbivibuum

faft unmittelbar barauf fta; wieber Reiten fann. ©0 fann es benn

nicfjt verwunbern, wenn in Stufgüffen tfn'erifdjer unb vflan^tidjer Stoffe

unter günftigen Umjtanben oft nad; furjer Seit ©erwärme von WUU
Itoncn gereifter 3nfuftonötbierd;en erfd;einen, bie bort ein ev^emereö

SDafein führen.

din wcfentlid;er @d;füffei" $ur Stufftärung ber Erlernungen,

welche fofd;e SBtofgüffe namentlich tn'nftd;t(id; ber Stufeinanbcrfofgc ber*

fd;iebcner Slrten geben, bürfte in ber Verfolgung ber 23eobad;tungcn

über bie Gntwirfetung berfetben liegen, inbem bierburd; ft'd;er(id) in

ä^n(id;cr SSeife, wie bei ben GHorfeutfnera;en, nod; eine Stetige für

7*
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*>erfd;teben gehaltener gönnen att Ue&ergangejhifeit einer unb berfet*

k« ?lrt cvfannt werben würben.

3n geöfogtfc^er §3egie£ung tft einjig bie gamitie bev $ran$tpier=

d;en CPeridinida) wichtig , ba
ft'e burd; ihren ^iefcfyai^er bei* Stö-

rung entging. 3#re 9iefte ftnben fia) befonbevö tu ben §?euerjteinen

bev weifen treibe, fo wie in ben öerfdjiebenen trippeln nnb ^utu

mergefn, wdd)c bev Äreibcformatiou angehören. 28as fouft aU foffife

3nfuforien angeführt wirb, gepört entweber 31t ben Sßiu^clfüfkni,

ober 31t ben mit J?iefelfd;aten r-erfeljencn inifvoffo^ifdjen $Jflanken, bie

mau irrtJHtmttd; aU tl;icrifd;e gönnen auffaßte.

-ff>®;^

&iebentev SSrtef*

ßrns ii^r StraI)UI)ur<\ (Radi ata.)

SBenn wir bei ben ^rotojoen nur mit fc^v (angfame unb un-

bebeutenbe Gnttwideluug 31t l;ö^even Stufen bev 2lusbitbung gewahren

tonnten, fo gibt fiel;
im @egentf;eite unter ben weit saf)Iveia)even

Äfaffen unb Örbnuugen bev @traf;lt()iere eine unr-erfennbare atfutäp*

lige Sluebitbuug bev gefammten Drganifation funb, obgfeid; aua; pier

bev I;öd;fte StypttS, welcher crrcid;t wirb, tro# bev großen SHannid;*

fattigfeit bev cin3ctnen ©ewebc unb Organe bennod; ftetu bie niebeve

©teUung betf gat^en töretfeö evfennen faßt.

£>ev unr>eranberfid;c Sfjarafter bev ©tradiere, welcher üfceraö

wieberfeljrt, befielt in bev ftrapfigen ©ruppirung i^rer Drgane um

eine mein
-

ober minbev verlängerte Slre, bie in ben meijten gälten

bura; ben 9)iunb get)t, abev aua; bann, wenn bev SDhtnb feitlid; t>on

biefev 2lre liegt, ft'd; febr wopt burd; bie Lagerung bev übrigen ftör-

pertl)eüe evfennen läßt. ?lufjerbem büben
ft'd; überall, wo Qnev

bura; gcfd;ted;ttid;e S^tguug entftebcu, (unb bteö ift in alten ÄTafTcit

bev (3tra£ltt;iere bev %aü, wäl;renb bei ben Urtieren Weber Cnev nod;

überhaupt gefd;fed;ttid;c S^tgung iwrfonunt) bie <i'mbn;onen in t(n*er

äSoüftänbigfeit aus bem ganjen die f)erau3 unb burd;laufen juweiten

Jwd;fi comvlicirte ^arr-eujuftäubc ober aud; eigentf;ümtia)e Aminen -

generationen.
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£>ie ftörvcvfubftanj ber ©trautere tvitt Ui ben meberen Xy^cn
faum au$ bem 3uftanbc ber ©arfobe, jener unbeftimmten grlattnefcn,

formgen ©ubftanj ber Urtiere, per»or;
—

bifferenjirt fta) aber bei beu

tjöbercn mein' in eth$elne ©ewebe, bie fafl tJoUftänbig bic 3eüenfhuftur

befugen. @o fejjen rm'r benn aua) faft überaß eine bcuttidjc roo&t*

djarafteriftrte äußere $-aut, bte &on bem übrigen iler^cv unter*

fd;eibbar ift
unb bei ben ©tatt)efljäutern eine wahrhaft leberartige

Gonft'ftenj gewinnt, roäfn-cnb ft'e
bei ben übrigen tölaffcn biefeö

&reife$ $tt>ar weicher bleibt , allein j)äuftg tjjeilö grtimmerorgane,

tjjeitä rocd;fetnbe 33tä£a)en unb anbere ä3ertjjeibigung$n>affen in ijjrem

3nncrn entwicfelt. 53ei mel;ren klaffen, wie namentlid; bei ben s

])os

typen unb ben ©taa)el^äutern, ftnben ftd; aufjerbem fletö mehr ober

minber bebeutenbe $atfablagerungen auf unb in bev Spant, weld;c bei

ten letzteren fegar ju einem förmlichen auö cinselncn ©tiiefeu jufain*

mengefe^ten ©felette fta) berbinben unb eine fefte ©a)aTc um bac3 Ztykx

bilben.

Sltö eine Slbfonberung bev äußern £aut, bic aber *>on bem Äör;

per me£r getrennt iji, fommt befonberö bei ben ^öl^en unb Dttftßen*

pofypen ein feberartigeS, pornigeö ober faifigesS ©eljäufe vor, in

roeldjc fta) biefe £jjicre ganj ober t£eitweife jurüdjie^en tonnen.

£)iefe ®ef>äufe ober $ o l y p e n ft 6 c! e (P o 1 y p a r i um) , rocta)e

meiftenö trofc ber Älein^eit ber Stetere eine bebeutenbe ©rbße erret*

eben, ^a SDWÖionen 3nbi»ibuen auf bemfetben ©toef organifa) mit

eiuanber berbunben Raufen, bitten bie befannten Tratten, rocfa)e fo*

roopt in jetzigen aU in früheren geotogifd)cn Grpott)en einen roefent-

lid;en öhufhtß auf bie SSilbung ber ©rbrinbe übten, £>ie ÄeraUcn,

fotvie bie Senaten ber ©taa)e(t}äuter jtnb in befonberö bebeutenber

Sln$a£t von ben ätteften ©a)id;ten ber @rbe bi$ auf bie neuefte 3eit

»or&anben unb $war in fo großer 3«pt imt> fo mannia)faa) wed;fetn-

ben gönnen, baß bie Itnterfudutng berfelben aua) für bie (Srfcnntniß

ber jd}t lebenben formen von ber größten 2Bia)tigfeit ifr.

War bei ten bocf)ftcn gönnen ber ©traf;ltt)iere glaubt man ein

gefonberteö 9cerr>enft;ftcm unb eigentümliche ©inneöorganc

gefunben ju paben, bie tnbeß nur in fe£r uur-oUfommencr 2Beife anö*

gebübet crfdm'nen unb an ber ftrabjigen ©ruppirung bcö ganzen

ßörperö t^etfnebjuen fallen. Diefc Organe, fonue bie einzelnen Xbetfc

bc<? 9ferbenfyfieut* , roela)cö einen Sting um ben ©a)lunb barjMeu

fo((, roieber^olen jic^ eben fo oft, att ber ftörper g(cid;fam buro) bie

ftra^fige Slnorbnung in einzelne ©egmente tfxfiUt,
unb befttym bei

^n Duaüen auö 33Iäöd;en, bie fn;ftaainifa)c «Waffen cinfü)(ießen,
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bei ben @tad;ell>äutern m$ einem fnotenlofcn ©djlunbringc unb

gefärbten ^pigmentpaufen an befh'mmten ÄörverfWlcn. £>ie 53ewe*

gungo Organe finb äußerft mannigfach geftattet. SBiele ©trapttyiere

(int freilid) für immer an bem ©oben feßgel;cftct unb entbehren gattj*

tief) ber Ortebewegung, wäl?rcnb jte jia) mit größter £ebbaftigfeit su-

fammen$tel)en unb anebe^nen fönnen; anbere aber frieden nnb ftet*

tern, fyälö mit beweglichen ©tackeln, befonberö aber mit eigentyüm*

liefen ©augröfjren, bie ftc gleia; 3ugfcilcn jur gortfcbfevvung bcö

ßörverö anwenben. 35tc(c cnblid; fd;wimmen frei untrer, entweber

burd; ftav^enbe 3ufantmen$fe[>ungeu i^rcö fd;eibenförmigcn $örper$
ober burd; eigentlutmlid;e fnorvclige (Sdnvimmbfafen, bie fid; an be-

ftimmten ZtyciUn beö ÄörVerS entwickeln. Sitte ©tral)ttjjtere leben im

Speere, mit Shtenatmte einer einzigen ©attung, be£ Slrntyofypen,

welcher ftrf> in bem fußen Söaffer ft'nbet.

£)ie (Smäln'ung 3 Organe ber @traf>ttj?icre finb ebenfalls fel;r

mannigfaltig geftaltet. 2111c c^ne 2fuenal)me befugen einen SDiitnb, aber

nur bie wenigften einen Alfter, ber bann mcißcnS in ber 2lrc bee

ÄörverS, bem 2)cunbe gegenüber liegt 33ei benjenigen, wctd;e feinen

2lftcr befreit, werben bie unverbauten 6veifercfte burd; beu SDhmb

wieber ausgeworfen, wäjn'enb bie au$ ber ©peife gewonnene Vlap

rungeflüfftgfeit burd; eine l;interc Deffnung bes3 £>armeö in bie 3Tör-

Verpönte übergebt unb fo hn jufanunengcfefcten ©töden allen 3nbt*

vibucn, bie an ber Kolonie beteiligt finb, 511 ©utc fömmt. 33et eini-

gen ©attungen ber ©trabfttyiere ft'nbet man ftatt eines? einzigen SDhtnbeö

viele flcine ©effnungen, wela)e burd; 9UU;ren mit einer meift febr ge-

räumigen SSerbauungöljöljfe in SSerbinbung fielen, von welcher au$

bann wieber 9cöl;ren nad; allen ©citen bin aueftraljlcn. Sftcift finb

in ber Umgebung be£ -DtunbeS einziehbare gortfä^e, güljler ober

£entafeln, in einem trichterförmigen $ratt$e aufgeftetlt, bie jum

anfangen ber 9fla|»rung bleuen, iöei einigen @tad;ell;äutern bemerft

man fogar einen äujerfi comvlicirten 3a^taovarat, berjum^aucn
ber meift vcgetabi(ifd;cn 9la^rung bient.

9cur lei ben pokern £i;pcn ber «Stra^ltpiere fommt ein fd;laud;*

förmiges £er$ vor, wcld;eS burd; feine Sufammensiclntrtgen ben

ftaprungefaf* t'n bem Körper untertreibt. 23ei ben nieberen £i;veu

ftnben fid; weber ©efäfje nod; an fvecictlcr SßcwcgungSavvarat für

ben 9?af>rungefaft vor, welcher inbeffen entweber burd) Sßimverorgane

ober burd; bie ßontractionen ber Ücibeewanb im Körper unb in ben

3wifd;enräumen ber Organe t;in unb tyer getrieben wirb, £icr£u

fommt bann nod; in einigen klaffen ein ©vftem von SKöln'en, wela)e
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bcn Äflrper burfbjicben uub bie burd; äußere 9)?ünbungen 2Öaffcr

aufnehmen, ba$ in bem ftörper circulirt. 33cfonbcvc Slt^mungöorgane,

H>rf<|« nur 31t btefem 3werfe beftimmt jtnb, fommen 0111313 &d &«
bödmen klaffe ber ®txä§lfykx'e, bei ben ©tad;cll>äutern, »or.

£)ie gortvftanjung unb Cnitwirfelung ber ©tradiere iß

tbeilwctfc evft in bcn neueften 3nten uub aud; Incr in vieler ©c^ie-

Innig nur un&offjfänbtg erfannt worben. Sie unterfd;cibcn fta) von

bcn ^voto^oen fa)arf burd; bie (h-i|tcn3 gefd;lcd;t(id;er Beugung, bic

äffen ohne Sluönaljme jufommt, unb buvd; bcn Mangel I;ermavIn'Obi<

tifa)cr ©tfbung, befonbertf in ben Inneren klaffen, ^aft die ©traljl*

tbicre finb getrennten ©efd;lcd;tcö unb 3War ft'nben fia) fogar bei benen,

weta)e Kolonien bilben unb an bem 33oben fcftft^enb fta; cinanbei*

nid;t nähern fönnen, bie @efd;Ied;ter meift auf vcrfa)icbcne ©töcfc

Dertpeift, fo bajj In'cr bie Jöcfrud;tung ber Vermittlung ber ©affer-

ftrömungen übertaffen bleibt. 2lufkr bev gcfa)led;tlid;en 3ntgung in*

beffen fommt aud; bei allen gcfcltfd;aftfid; lebenben gönnen , wie fia)

faß von fctbft verfielt, ^notfvenbitbung mit freien, fia) ablöfenben unb

mit feftfi^enben ftnoeven vor. Cftne gai^e klaffe, bie ber Duallen*

volaren, jciebnet ftd; burd; eine fyöfyft merfwürbige 2lmmen3cugung

autf, we(d;c biä jk£t bie 9)htttertf;icrc unb bie Slinmcn fogar in 3roei

vcrfa)icbcnc klaffen bringen ließ. Ob eine freiwillige £ängotl?eitung

irgenb wo vorfommc, bürfte nod; 3weifcll;aft fein, ba£ aber ift fta)er,

ba$ gewaltfam geseilte 3itbivibucn ber Duatfcnvofyven 31t felbftftän*

bigen Körpern Ijeranwadjfen fonnen. (Sine cigentln'un(id;e ßrfd;einung

ift bie £enbeu3 3111* gixirung an bem 33obcn, wcld;c bei ben unvott*

fommenen formen fowie im ervoad;fencn ?{(ter eintritt, wäln
-

cnb bie

Larven unb 3u»tgcn ber ©tratyltln'ere meijtenö frei bewegtid; finb. ©ie

meiften ©traljltfuere crfa)einen im unvotlcnbcten unb 3u3f»b3uftanbe

in ber $orm eineö umgelegten Regele!, beffen ©viijc bem 33oben 31t-

gewanbt, unb beffen nad; oben geria)tete 33aft'$ von ber 9ttunbbff-

nung in ber Dritte bura)bof;rt ifi. 2Öir werben bei bcn ein3clncn tlaf*

fen unb JDrbnungen bic näbern Grrfd;eiuungen ber gortvflaujung, fo*

wie bie Sarvenentwicfeluug biefer £tnere genauer betrad;ten.

£>ic genauere 33cgreii3ung ber einjetnen Pfaffen, weld;e ben itrciö

ber ©tradiere bilben, fonnte bi$ Ul\t l;auvtfäd;fid; auö bem ©runbe

nur unvollftänbig burd;gcfü^rt werben, weil bic (Intwidclung ber mei*

ften berfclben nur Jwa)ft unvollftänbig befannt war. 2lud; jeljt noa)

wiffen wir von einer galten klaffe, ben Dvötjrcnquallen, burd;au$ gar

nia)t^ über bie embryonale ©ntwiefeiung, fo ba^ bie ©teliung unb

Umgren3ung biefer klaffe fo lange eine rein Jn;votf>ctifd>e ijt, btö er*
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neute 23cobad;tuugcn baö über ipr f)errfd;enbe SDunfel aufbetten.

28ir unterfd)eiben naa) ber äußeren Äörperfovm, nad? ber Stnorbnung

ber 23erbauung3* unb 93ewegungsorgane unb nad) ber gortpf!an$ung3*

weife fofgenbe ttier klaffen unter ben (Strahieren.
1. Polypen. 2ßetc(;e, mein* ober min*

ber gelatinöfe, fe£r contractu &$xptt üon

a;Iinbrifd)er ©eftatt, bie mit iprem gufje

meift unbeweglich fejtgewad;fen an bem 33o-

ben jjaften» ©er SBcrbauungefanal beginnt

mit einem freieförmigen -DZunbe in ber 9)?ittc

eincö trichterförmigen S£mtafeWran$e$ unb

fupri in eine von befonbem Sßänbcn um-

gebene 9Qcagenf)öf)fe, bie fid; nad; unten in

bie allgemeine Seibee^öbte öffnet, in wcfd;cr

fid; bie ©cfd;fed;töwei%uge in ©eftatt banb-

artiger Streifen beftnben. (Sie bitben meiftenö dornige ober faltige

^orattenftöcfe, auf welchen bie Xfyim in großen Waffen jufamntcn*
leben. 2öir trennen »on ibnen bie Slrmpofypen, welche ju ber ucia;*

ften Äfaffe, unb bie aJcooöpotypcn, welche ju ben 2Öeid;tlwren gehören.
2. DuaU enpotppen. Sie crfd;einen fietö in 3Wei tferfd)ie*

benen formen, 2)ie uinwttenbcte $orm

gfeid;et ber vorigen ftfajfc fo fepr, baß

5ig- 75. ©inje'uer 'Bottjp bc3

.Rcraft« oergvepert.

Stg. 76. Sertularia. Sig. 77. Pelagia.
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man fte aW Strntyofypen biöpcr nur a(ö eine gamific ober £>rb=

nunc! ber s

poIy^cnffaffc be$cid;ncte. 3nbeffen itntcvfct;cibcn fte ftd;

wefentl'id; bura) ben SÄanget aller inneren @efri;led;tetf>ei(e unb einer

eigenen £>armwanbung, inbem bie afterfofe 33erbauuttg$£öpfe unmittel-

bar in ber Ceibcömaffc felbft auögelwl;(t ifh Die ^eprre gorm biefer

Stiere, wefd;e auö ber ^ofypcnform burd; Änospung peröorge£t, um*

faft bie fogenaunten ©d;trmquattcn, £I?icre mit fd;eibcn= ober glocfen*

förmigem Körper unb meift centralem, auf ber Unterfläd;c ange*

brad;tem 9)?unbe von gefatinöfer Söefd;affcnl;cit unb faft glasartiger

2)urd;fid;tigfcit, bie ftd; burd; Etappen tyreö <Sti)t\hmWxptt$ fa)wim*

menb im Gaffer bewegen unb beren Organe atfc naa) bem ftrengftm

vabiären StypuS angeorbnet finb.

3. £>ic Stöjjrettquat*
len paten eine äuferji unbe-

ftimmte ©eftalt, an welker ber

rabiäre XypnS nur an ben 2ln*

jjättgen ftd; erfennen läßt, ©ie

fd;wimmen mittclft etgent^üm*

Iid;er Knorpel jh'itfc, bie bei ben

meiften burd; gefd;feffcne mit

?uft gefüllte 331afen unterftü^t werben. Wtan fennt faft nur bie cht*

fkre gorm biefer £t;icre, wefd;c bieder mit ben Sa)irmquallen unb

ben Rippenquallen, bie $u ben 2Seid;tbieren gehören ,
in eine klaffe

$ufammengeftellt würben.

4. Sie ©tad;ell;äuter befreit eine teberartige Spant, in wefd;er

Äalfablagerungen vor*

fommen, bie biö 51t

getäfelten unb ganj gc*

fd;(oJTencn 3d;alen ju*

fammenfd;ief;en. (B ft'nb

runbltd;e, flernförmige,

abgeplattete ober ci;linb-

vifd;c £bicre, wetrf;e ftd;

metjl mittclß ©attgfUb-

iern fricd;enb auf bem

23obcn bewegen. Sie

ftraljligc 2Inorbnung ber

£>rgane ift
nur bet ben

5tg. 78. Velella.
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$ami(ien tton ct;Iinbrifd;cr Äörpcrform einigermaßen ^cvbcdt
;

eine

Hinneigung 311m bilateralen £i;pue* W|)t ftd; nur unbeuttid; Ui einigen

jjtöpertt formen erfennen. £)a$ 9icrr>enft;ftem, wetd;ces einzig bei biefer

klaffe unb aua) l?icr nur feljr jweifetfmft erfannt Worten ift, fett auö

einem feinen ©d;funbringe beftet;cn. £)ie ©cfd;Icd)ter ft'nb überatt ge*

trennt unb auf v>crfd;iebene 3nbhMbucn Vtxfyettt; bie (ünttroirfetung burd;

fwd;ft auegebiibete £arr>en unb Slmmenfcrmen merfwitrbig; ungefd;tea)t<

M)c 3f"8ung ffplt gänjtid).

ßlafjV i>rr pulijpnt, (Polypi.)

8ig. feü. üoratleiifraum mit entancfcltcu

Sßottyptti.

3n ber 2Iucbetmung, wie wir

biefe klaffe begreifen, inbem wir

bie Slrmpolypcn n'nerfeits unb bie

Sftoospofypen atö 2Seid;t[;iere an*

berfeitö bason abtrennen, bitben

bie fehlen eine nad; Iwa;ft cinfa*

WZ d;em Stypuö lult) i'n fe£* überein*

pJIs ftimmenben formen entwirfeltcßfaffe,

bie ftd; burd; beu ci;tinbrifd;en^br=

per, ben in ber 9)?itte eines meift

fh'mmerlofen fttyUxtvantfü fictmiben

9)tunb unb bie mit eigenen Söanben

tterfej)ene 23erbattungcl;öf;[e, welche

nad; jjutten ftd; in bie QeiUfytyU

I öffnet, burd; bie inneren @efd;Ied;t^

t{;cifc, bie m banbartigen (Streifen

angelagert ft'nb, unb burd; bie meift

aufjerorbentlid; entwickelten l;orni-
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gig. 81. gig. 82.

ßiiijelue 33oli;pen ton Veretilliim cynomoiium.
Stnrf »ergrffett.

gen ober falftgcn ßorattenftoefe,

weld;c ijjren ö etn c t n
fcf;

a f t ( t d; cn

Äotontcen alö 23oben unb Um*

biiiUtng bienen, Soor atten übri-

gen Slncren auö$cid)ncn, wcld;e

mit tjjnen bte ftva^d'ßc SNnorbnung
ber Körper tj) eile um eine centrale

?(re gemetnfdmftlid) bcfttien. £)ie

einzelnen Spiere, ive(d;e tu ben

^ofypenftörfen paufen, jlnb nur

fetten mifvcffovn'fd; , obgletd; ju

iprer genauem Unterfudntng

33ergröfjerung$gläfer ongemenbet
werben muffen, diejenigen ®at-

hingen, wefd;e einzeln leben, be*

ft£en oft eine weit bebeutenbere

©röf?c unb cö giebt 3. 23. ätteer*
a @ine Belle, m tocld&c fid) cm <Pcf»i> ff ; ri

° „* „ .

juräefgejogen dat. b ber gfi^lerfrong. c bie «Cffeilt, Weld;e ttöpl bell Umfang

jRaarnftötye
. d bte> Äcaufen ber @tf$t«$tfc e{nev $QU jf

erretten mögen.
tfjetfe. 3ur Seite i|t gig. 82. ein Sßofy)) cptet

" '

„ , _
d

biircfifcfjnitten um ta>3 Serlj&ttmfj ber ftralili^
*)te a U

f}
C V e £)aitt OCV

geftettteit
galten

mit bat ©efcfileriitc-fiaufen jur ^oIi)pen t'ft kt bcnienigeU 2bic*
mittleren ©etDattungSnflnle «t ;eiqen.

'

,

'
„°

7
„5 3

reu, weld)c in ^otyy-enjlorfen

Raufen unb jtd) in eine fdjü^cnbe S^öpvc jurütf^en fönnen, auferfl

weid; unb gart unb nur in Jjcdjjt feltenen, ötefleiept ncd) ber 33cftci^

tigung bebüvfeubcn Ratten bürftt'g. mit feinen SBimperpaaren befefct.

Sei ben naeften ^ofypen erlangt bte #aut, befonberS am Setbe, eine

leberartige gejtigfeit unb bifbet einen unten gefdjloflenen ©aef, in

n?efd;cn bte güjjter ober £cntafe(n jnrürfge^ogcn werben fonnen. 3n
ber |>aut biefer Sedieren ft'nben jtd; in vielen hätten 5ftej]etorgane,

gfa^ette 33Iä$ä)en, we(tf;e nebft einem langen Sviraffaben eine ä^enfce

gd'iffigfeit jKrv-orfdmcu'en, bie an brennen auf ber Spant erzeugt

23on befonberer Sßidjttgfeit erfa)eint bie Söifbung ber falfigen

ÄoraUcnftöde, wela)e befonberö in füblid;en beeren fefte Sättaffen

von bebeutenber ©rofje unb £ärte bilben, wäfjrenb in nörbiid;en

35retten (;auvtfäd)tta) nur nadte, ober mit fä)tt>ammartigen ©tötfett

verfel;cne ^Jotypen wrfommen. Unterfud;t man bie rf;emtfd;e 3ufam*

menfe|ung biefer ^ofyvniftcde, fo ft'nbet man, bajj jte größtenteils

ausS reinem fopfenfaurem Äatfe befiepen, beut oft etwaö fopienfaure

£alferbe bcigemifd;t i\i. ^ur hd wenigen ©attungen erfahrnen ftc

pornig unb In einer fogar ift ber ^ofypenftotf auö Ätefeterbe gebaut.
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2)iefe mineralifd;en (Eoncretionen, bie weift nod; einen fn;ftaUiuifd)en

33au geigen, ft'nt) bennoa; feine einfachen 2lumfd;roi|Htngcn, fonbern

tro£ ifyrtx oft großen £ärte ein 33cftanbt(*et( ber -ipaut fctbft unb

3\oar Demjenigen StljefteS, roeld;er ben luntern Stftfil bem Scibem um*

gt'efct. £ier fetten jtd; bei bem 2$ad;mtfmm bem s

polt>"pcn t^eilö minber

tl?eitm mepr ja|>lveid)e Äatfpartifcld;cn ab unb bilben fo eutroeber eine

fdnoammige, oon ^alfnetjen burd;3ogene SDfatjJe, ober cnblid; eine

fteinartige @ubftan3, in rocld;cr bei* orgauifd;e ©toff faft gänjfia)

5?erfa)uumbcn t'jh

^|> llnterfud;t man bic ^oh;penftöcfc näf;cr,

jo fielet man, baß aud; in ben 3itfammcngcfet$*

te^Un Äolonieen j'cbem £fn'er eine ä^nc 3ettc

tyat, roefd;e ftd; nad; unten $uv 3iö(n
-

e öertan*

gert unb ftd; in gemeinfa)afttid)c Kanäle fort-

feijt, bie ein ^öf-rcnfyftcm bitben, bam mit ber

verlängerten MUtytyU einem jeben Snbioi-

buumm 3itfammcnt;ängt. 53ei ben tobten unb

foffttftt ^ofyoenft^dcn, bei roeId;en bie organifa)c

©ubftanj oerfefmutnben ift, famt man biefe £)ie^

Oofttion ber gemeinfa)aft(ia)en Kanäle noef) fej*r

n>o(;l verfolgen. 33ei oicten s

])oh;oen fließen

inbeß bic tfttyxm unb 3e(fcn, weldje ben cinsefnen Spieren ange-

hören, mein
-

ober minber in einanber über ober werben burd; ba*

3unfa;cu cntroidelte ©ubftans in fotd;er SQSeife in einanber ocrfd;mof$en,

baß mandunal bie llntcrfdm'bung jcber cinsetnen 3etfc fd;n.u'crig wirb.

9#ag aud* bie ©eftaft bem ^ofyoenftodem fcfbft fein, roe(d;e ftc wolle,

fo 3cigen bod; bic 3edcn fictm eine cinfad;c, ruubc ober ftva(-(ige ©cftalt

unb nn'eberl-olen in biefer SBeifc ben £t;pum, nad; n>eld;cm ber gan3e
$tib bem Stierem gebaut ffh

T)k Sh'lbung einem s

])oh;penftodem beginnt mit einer 3ncruftation

bemjenigen £ör»erm, auf we(a)cm ber junge ^ofyp fid; fcftfctu, i\t a(fo

offenbar eine 2(itmfd;wii-,ung ber 53afim bem ^otyoenteibem. 2Kan i)at

biefe ?(itöfa)nu'lÄung bam gufjMatt ober O b erf; au tb (att genannt,
ba |Te fid; g(etd;fam wie ein 2Mättd;en ^Qadp an bie ©egeuftäube an*

fd;miegt, auf wcld;en ftd; ber $ofyp fefifcfct. häufig befd;ränft fta)

biefem gußblatt auf bie bcfdm'ebcuc Shtebclmung, in anbem gälten

erbebt cm ftd; am 9?anbe unb umgiebt wie (in bünncö girnißblatt

ben unteren £(;cil bem s

poU;penftcdee, auweilen and) vergrößert ftd;

tiefem gußblatt burc^ ftctm neu aufgelegte ©d;id;tcn in ber Glitte, fo

baß em Slnfangm eine fegeiförmige Saqc biitü, bie nad; unb nad;

Stg. 83. «JMi^enfk'cf einet

Caryophyllia.
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SU einem (Stamme ober einem r-eräjWten 33aume auöttjä^jl. Sfof biefe

Sßetfe bttbet ftd; baö gufjWati kt eüitgen gatmlten., wie namenttid;

tet bem eisten Jtorad, 31t einer inneren 2lre a\\$ , bie bnrd;aitö feine

3el(en entbeut unb um wrtd)c perum bte gemeinfd;aftrirf;c ütfaffe er*

gofen ift, in bereu 3eü\'ii bte einzelnen ^ofypen ftfcen unb we(d;e

Don ben gemcinfd;aft(id;eu Äanäfen burd;$pgen tjt. £)iefe ?(venftöcfc

»aa)feu fietä wie atfe gufjMätter burefy Stuflagc neuer Sd;id;ten auf

ber ben s

J)üh;^cn gugewanbten Seite.

Die SBerjiemerung, wetd;e in ber £>aut beö fütteren Setbeötljetfeö

t>ov
ft'cf? ge£i unb wcld;e bte 3ftfe felfcft für ben Ztib beö einzelnen

s
po(i;pen btfbet, ftrabjt üon einzelnen fünften beö ©ewebeö auö unb

entwiefeft ftd; in bem 9)cafje nad; beftimmten matf;ematifd;en ©efei^en,

wie bie ÄnoSpen ber ^Jofypen felbfl ftd; ausüben. Wan fann and)

pter wieber i>erfd;iebene Zijtik unterfd;eiben, bie für bie genauere

Sluffaffnng ber jootegtf^eu Unterfdu'cbe unb beö 33ev£äftmffeö ber

^tofypenjiotfe jur ganzen SDrganifation ber Xfyüxt bon 2Sid;tigfeit

er fd; einen.

2U$ äußere ©d;id;t ber einzelnen ^oly^engetten fann man in ben

meiflen galten ein Faltblatt unterfd;ciben, welcfoee baö 9?efuttat ber

23erfteinernng ber äufjerften £autfd;id;te beöSCJjtereö ift* 9)?eiß bifbet bie*

fcö 23(att eine feß eiförmige Sitte ober ein längere^ dlofyv, nur jttwetTen,

wie tei ben Drgelfovaften, conftituivt eö für ftd; altem bie röhrenförmige

3eKe ber spotten. 9J?an fmt biefeö 33(att, weta)eö meijlenö an ber

23aftö ber s

])oti;penftöefe unb atö UmpüKung ber ctn^elncn 3e((en ftd;

bemerfbar mad;t, baö 9W au er Matt genannt. 2)ttrd; Bereinigung

unb 23erfd;me(ntng ber 9)?anerMätter auf i^rer anderen Seite unb

bnrd; Serbicfung tbrer 2)?ajfc bifbet ftd; jene 3wifd;cufubftan$, weld;e

befemberö bei ben fd;tvammigen
s

])o(i;penftörfcn t)k eintüten 3dU\\

mit einanber tterbinbet.

©d;ou in ber G(;arafteriftif ber ££ierf(affe bemerften wir, ba§

bie inneren ©efd;(ed;tötf;cife ber s

))ofi;pen in fraufen baubartigen «Strei-

fen augeorbnet feien, we(d;c fotz eine ftratjtige ©rut^irung um ben

SWagenfarf unb tiefer l;inab barbeten. £)ie Berftcinerung biefer pant--

artigen galten, weld;e in baö 3"ucre ber Ceibcölwble hineinragen, bil-

bet nun bie Strafen, bie wir meif* in ben 3ctfcn ber s

poh;^cnflöefe

erbtirfen. @ö cntwtrfcfa ftd; biefe ©tral;Ien öon außen nad; innen,

entfyred;enb ben häutigen galten unb ©efd;fed;töfranfen, we{d;c balb

weniger, balb mel;r v-orfpringen. ©0 ft'ebt man benn in ben Scttm

ber ^oh;venftccfe ^uwetten nur htr$e SMätterftrabteu, bie ben 9?anb

ber geräumigen 3c((enl)öb(e aaefen, wäbrenb in ten meiften gälten
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wenigflene bie $ävüpt$t(fyUn in ber SDh'tte ftd) treffen unb 51t einer

©äute sufaminenfdnne^en, bie balb au*3 ben gewunbenen 33lattern

ber einzelnen ©trafen, batb auö einer fd;wammigen 3ufammenfd;mei'

jung berfelben &ejle£t. 3"wei(ett it)äo)ft bte ©äule, uH*fd;e bte 2ixe

ber 3ftte einnimmt, ft'd; »erlangernb fort, wetyrenb bte @d)eibett>anbe

ober ©trauten tu tl;rem 38a$6t$ume jurüdMeikn. 2)ie ©äule bübet

bann ein mittfeveö unabhängiges ©tafc<$en im (ientrum ber fivajjligen

3ei(e. 9ttetfien$ warfen aud; von ber ©äule auö bett ©trauten for*

refponbtrenbe Statte? entgegen, welche eine innere trotte bifben, bereit

nad; ber ^eripperie gewendete 3atfut batb frei bleiben, balb ftd; mit

ben von ber Sttauer au$ f>ereinwad;fenben ©trafen yerbinben. Sin

ben ©teiien wo bie ©trafen ober biefe Äronenblätter baS äußere

SWauevMatt erreichen, wirb biefe$ oft burd;brod;cn, fo baf; bie ©tral)*

ten ft'cf)
über bie Umgebung ber 3eUe Ijinauö fortfe^en.

33eim erften 33eginne

ber 33ifbung einer neuen

^of^enjette jetgen ft'd)
nur

äufjerjl wenige ^aifptftrap'

Ken, weld;e bte 3fUe in fett)3

pvtmitttte Kammern abhei-

len;
—

went'gftenö ift bie

©ed;ei$abf, fo "etil mau bi$

j'ctjt (;at beobachten tonnen,

bie üRormalsapf, nad; mh
d;er fid; bte »iefftratyiigen

^Jofyyen ber eigentlichen

^oraKenftörfe entwickeln.

?iud; hä benfenigen ^ofypenflöcfen, hä wefd;en, wie hei ben ©d;wamm*
foratfen, eine ungeheure 3ln$aj)f einzelner ©trafen criftirt, aud; bei

biefen tritt $uerft nur eine einfache 3afrt »on fed;3 ©traf;fcn auf, bte ft'd;

fpäter in ftreng gefe^mäfjt'ger äßeife öcrgröfjert, unb felbft bann fann

man nod; bie primären ©trafen meift an tjjrer größeren ©iefe unb

£>ö(k iwn ben fpätcr entftaubenen unterfd;cibcn. Sie neuen ©tropfen

cntwirfcln fid; bis junt inerten d^ctuS ftctö in ber Söeife fort, baß

eine jebe Kammer in ber Glitte bura) ben neu entftepenben ©trapt in

3Wet Hälften gereift wirb. ©0 wirb beim 2htöwad;fen einer ©djwamtu*

foratte 3. 53., bie Slnfangö nur fed;3 ©trafen t)at, jebe baburd; ge-

biibete primäre Kammer burd; ben fefunbären ©trat;( in jwei ^äff-

ten geseilt unb bie ganje 3?IU Jmt nun jwolf fetunbäre Kammern.

£>urd; bte Cnitftejntng ber tertiären ©trafen crlmit ft'e
m'cr unb 3wau=

Sig. 86.

$ig. 84 - - 86.

Sig. 85. Sig. 81.

Sauge ^ofypenftöcfe einer

©djtoammforatt'e (Fuiigia). gig. 84 bie Stammet
f>at nur fedj>? primäre ©trauten; bie fefunbären be-

ginnen am äftauerbtatte üorjufproffm. 8% 85. 3)ie

fefunbären Strahlen fiub gebilDet; bie tertiären toaefc

fett. $ig. 86. ©ie quaternciren unb quintären <Strat}--

len lulben fief). 1. bie primären, 2. bie fefunbären,
3. bte tertiären Strahlen.
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jtg tertiäre Kammern, bau« aber nia)t ad;t unb &ter$ig, fonbern nur

fed)ö unb breifig, inbem nur bie Hälfte ber tertiären Kammern unb

$war bfejenigen, weta)e an bem primären Strafrt anliegen, burd; qua*
temäre ©trafen in jwei Hälften getpeift werben« Sföit 33eobaa)tung

btefeö ©efefcee läßt jtd) bie 3^;i «Aer ©trafen, welche an einer $0*

typende »orfornmen , auf bie urfprüngu'ü)e Serital;! rebujiren, 31t*

mal ba eö ein bura)greifenbea ©efefc ijl, bafj bie gleichnamigen ©trap*
Ten |ta) aua) jietö ju gleicher 3«t tw ganzen Umfange ber 3el(e eutan'cfeiit.

£>ic Sifbung ber ^ofypenjtöde wirb noa) burd; ben Umftanb k-

fonberö compticirt, baß aua) bie gemeinfa)aftfia)e Sttaffe, welajc bie

einjefnen
s

^oI\)Vcn mit einanber öerbinbet, fta) in balb mefr, balb

minber jufamraen^dngenber SBSetfe tterjtetnert unb nun mit ben ©traf?*

Ten unb Sftauerblättern $ufammcnwäd;ft. ©iefelbe ftrenge ©efefcma*

fjigfeit, welche fta) in ber Söitbung ber ©trauten bemerkbar maa)t,

perrfa)t aua) in ber Gnttwideutng ber einzelnen knospen, weta)e bie

^olwtten treiben. 33ei tt:n einen werben babura) mepr ober minber

öeräjtelte Säume gebitbet, wo balb j'ebe Änoepe ober jebe 3?^ c t> lC11

2lft barftellt, bei aubern cutwitfefn fta) ganje ©pfteine von ftnoepen

31t einzelnen heften unb 3weigen ober 31t fingerförmig ausgebreiteten

Waffen, bei wieber anberen werben alle 3«Wen in eine einzige, mcl;r

ober minber runblid;e 'üttaffe von oft ungeheurer ©rofte $ufammen

gefa)moI$«n, 2)a>3 ©felett etneö jeben ju ©runbe gegangenen ^Jotypen

bleibt ber gemeinfa)aftlia)en Kolonie alö un&ergäna,Iia) integrirenber

£peif, unb fo entfielen aut ber Bereinigung vieler Heiner SBefen unb

auö tprer gefeljmäßigcn Gnttwicflung jene merfwürbigen Waffen, auf

bereit Silbung im ©rofjen wir uoa) einen weiteren Solid werfen werben,

23on eigentlichen 23ewegung$or g anen fann bei ben feftft&enben

Polypen nia)t wol;l bie Siebe fein unb aua) biejenigen freien ©töde,

weld;e im ©anbe ober im ©d; lamme jtetfen unb von weld;eu man

biel;cr glaubte, fte fa)wämmen im Speere umper, entbehren j[egüa)en

S3ewegungeorganeö. 9hir bie freien ©inäelpotyr-cn , wie bie Seeauc*

monen, beftfcen einen breiten, fd)eibenförmigen gu{3, mit welchem fie

>>
V

ÄÄ'^-. $$ anfaugen unb fnn unb per gleiten tonnen.

flpl5||§ ®°$l at)cr tc^ cn btc ^cli)pcu einesteils ein fcpv

^Srotf an^gebitbetes gafergewebe, baö ipre cin$ejfoe Sct'tcö-

tpeile $ufammen$iept unb anberfeitS einziehbare

'entafeln, weld;e eine große Sewegbarfeit befttjen.

Sei benjenigen
s

]5oh;pen, wetd;c ad)t £entafe(n um

J^ben 3Sunb befugen, ft'nb biefefben meift blattförmig

Sig - 8
7; • •

^ unb an ben Dtänbern mebr ober minber geferbt,©eennemone (Actmia.)
7 u
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rocibreub
ft'e

bei ben fcdjö unb meprflrapftgcit ^ofypen eine mcpr Wal/

jenformtge ©efiatt paben unb eine popte am vorbcrn Grube gcfd)toffene

Diöprc barftetfen. Set atteu ^Jofypen opne Sluönapme fiept bie £opfung
bcv Zeittafel in Sßerbinbung mit bei* ßetbespopfe unb bie Entfaltung

fd;emi ,311m SEpetf baburd; bewirft 3U werben, baß von bcr £eibe£*

pepfe auö gtüfjtgfeü in tpre #öptuttg eingepreßt roirb.

Dbglcid; bie ^ofypen namentlich in ben güptern eine gtoße

Crmvftnb(id)fett geigen, fo ift c$ bod; noa) nid;t gelungen, Vertun ober

(Sinnesorgane bei i(;nen roapr$unepmen. Stucp bie Verbau ungö*
organe fielen auf einer fepr nieberen Stufe ber Entwicfefung. £)cr

runbe, aufwerten auf einem Knopfe

in ber Glitte bcr güpfer ange*

t>xai)tt SDhmb füprt in dm weite

Sflagcntafcpe, welcpe ftd; nad;

pt'nten frei burd; offene ©galten

in bie 2eibeef>öf;te öffnet, fo baß

Sßaffer unb 9caprungöftojfe ge*

meinfepafttid; burcp biefe pintc

reu Deffnungen in bie ?etbeö*

pöpte übergeben. 2)iefc ijt burd;

päutige Blätter, titttepe in beut

untern £petfe ber Seibeepötjte

nad; innen $u frei ftub, oben

|td; an bie üDtagenwanbung an*

fe^en unb auf iprem freien gc-

fraueten Sfcanbe bie männttepen

ober roeib(id;en © e f d; 1 e d; t $ r-

gane tragen, in eine große Sin*

$apt von £afcpcn ober Kammern

verfällt. 33ei ben gcmetnfcpaftlicp

tebenben $ofi)pcn gept bie ?eü

bcölwpfe, in we(d;er bcr 9lap=

rungöfaft mit SBaffer vermifd;t beßänbig pin unb per circulirt, in

ein 9Je£ von (Bcfäßen über, roeld;etf ftd; in ber gemeinfcpaftlicpen

$?affc bcö ^oti)^enitodeö ptnatept unb mit alten übrigen «poppen

in birefter Eommunication ftctjt. ©er (Strom bcr ^titfftgfcit, roc(d;cr

burcp biefe ©cfäße läuft, roirb burd; jarte flimmernbe 2Öim»ern

bebingt, unb gept an bcr einen <SäU ber girier li$ an bereit

<5pi£e, um auf ber anbern (Seite voieber pinab ju gleiten. £)a bie

$ott;pen bie Deffnungen ber 2)?agenpöpte gegen bie £eibe$pbple pin

ffig 83. 8ig. 89.

(Jiitjetue Spotten ton Veretillum cynomorium.
<2tarf mgrfjiert.

a (Fine 3e(le, in toetdje ftd) ein
5ßoty|?

^tvürfgejegen fiat. b bcr ftüljterfrcmj. c bie

2)?agenf)cUjle. d bie Traufen ber ©efd)Iecf)t^

ifjeile. 3ut (Seite ift giij. 89. ein 5ßoH)j) ouer

biurf)fd)iütten, um ba>3 33erf)ältnifü ber fkafyiicr)

geftcflteit Ratten mit ben ©efcfytcrr/titfraufen jur

mittleren 33erbauuttg?l)öf;[c ju jetgen.
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nad; 23eltcfccn burd; 3ufamtnen$te|jung fä)ttef?en tonnen, fo bangt cö

and) öon ibrem SBittcn ab, wcfd;c Stoffe ftc
in bie 8etbe$J?öpte über*

treiben, welche burd; ben SDcunb wiebe* auswerfen wollen.

£>ie ©efd;fed;ter finb ftctö getrennt unb foweit man luö fetu

uuterfud;t l)at, fogar bei ben gefetttgen auf verfdnebene
s

poh;vcnftödc

vertbeitt, an benen feine äußere ©cfd;ted;tewcrfd;iebcntKit 51t bewerfen

ift. ©er unb (Samen bifbeu fid; in favfefartigcn £öl)(ungcn ber ©e*

fd;(ed)tetbeife au$, treten in bie 8etbe$I)ö£tung über uub werben erftcre

juweite« jä)on aU autfgebilbete @mbn;onen bura; ben üftnnb auöge*

werfen, worauf ftc fid) entwideln uub fejife^en. 23ci ben vielßrapii*

gen
s
]5ols;vcn ftnbet baffetbe ^erbättniß ftatt, weTa)eö wir hti ber (£nt*

widetung ber ©tropfen tprer 3effen beobachteten, ©te paben juerfi nur

fepr wenige güpfer, bereu 3apl ftd; mit {prent 2Baä)ötpum vermehrt.

5Dte ungcfd;lcd;ttid;c Beugung ift außerorbenttid; weit ver-

breitet, wie fia) fd;on barauö ergibt, baß nur böd;ft wenige ^Jofypen

alö einzelne Snbivibueu leben, ^nbeffen f>at man bie Grfa)ctnung ber

Änoöpung faft nod; gar nid;t an tcbenben Spieren beobachtet, fon*

bern nur au$ ber 23ilbung ber s

])oIi)^enftöde erfd)loffcrt, wo fia) bann

allcrbiug<3 erfeunen läßt, baß bie Kuocvuug nad) beftimmten ©efc^cn

vor ftd; gept, woburd; j[e nad; ber ©attnng ber ^Jofyyen baumförmige

ober fd;wammige formen erzeugt werben. Shtö ben sufammenfließen*

ben Betten maneper ^Jofyvenftörfe pat man fd;ticßen wollen, baß pter

eine freiwillige mepr ober minber vollftänbige Sängötpetfuttg ftattftnbe,

wefd;e inbeß burepauö nod) nid;t erwiefeu ift. SUtct; über bie innere

dntwirftung biefer Knoten unb ©proffen wiffen wir nur fo v-ief, att

fid; auf bie äußern Organe unb auf bie SSermeprung ber in ber Set*

bespöt;le angebrachten ©cpefbewänbe be$tept, was au$ ber SSeroielfäfti*

gung ber Strafen in Un Selten crfd;(offen werben fanu.

Sitte ^ofypen opne 2lu$napnte leben im Speere unb swar bie be*

wegrid;fteu mit {prent ftujje an beut ©oben feftgcfogen, anberc mit

iprer 33aft$ im ©ä)Iantme fteefeub, anbere feftgcwad;fen unb unfäpfg

je ben £>rt 51t äubern. 2)tefe (enteren geben befonberö 23cranlaffung

3u jenen ©Übungen, wetd;c in ben füb(id;cn Speeren unter beut Tanten

ber Korallenriffe befannt finb. 3» ben uörbfid;cn ©reiten finb cö

pauptfäd;tid; naefte unb getatinöfc ^ofypcn, ©eeanemonen, wetd;c bie

Klaffe reprafentt'rcn. 3n ben beeren ber gentäjjtgienSone ftnfcetntan neben

ben naeften ^ofyvcn nod; fola)c mit fd;wammigen ^Jotyvenftocfen, in

welken Äatfttabctn aerjtreut jtnb. <£rft in beut TOteimecrc fommen

wapre Koratleuftöcfe vor, bie inbeß nur rafenförmige Ausbreitungen

Bogt, Soologiföe Stitff L O
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bilben. jDt'e ctgcntft^c 3one ber Korallenriffe beginnt am 30ten ©rabe

nörbfid;er 33rcitc uub l;ört faft gäti^üd; unterhalb bc6 25ten ©rabes

füblid;cr 23reitc auf, fo bajj fte affo eine 2lrt ©ürtel um bic <£rbe

lüftet, bei- mit bem Hequator parattet lauft, gehoben begiinftigt fce*

fonbertf ii;re (Sntwtcfefung, wä(>renb @d}(anun uub ©anb it;nen binber-

\id) ift. 3» bei' genannten Sdiebclnmrtß aber ftnb ungeheure ©treden

*>ütt ben ^vobuetionen ber ^ofy'oni überbetft unb wenn man bt'e ©e-

fd;id;te bei* @rbe ncif;cr untcrfud;t, fo fi'nbct man, baß früher btc Ko-

raftentfjtere unb if;re 9?iffc eine nm't größere Sluöbefmung bcfafjen unb

bajj mäa)tigc ©ebirgesiige jum grojjcn Steile öontfmen aufevbaut ftnb.

?ln ben fetd)ten Stellen ber füblid;cn äftecre rubert ber ©cefat;rer

oft über wette ©treefen l;tn, bereu f5arben"pvacl)t mit ben fdwnftcn £t'n*

ten unferer ©egenben im £erbftc wetteifert. £mrd; ba3 burd;ftd;tigc

SBaffcr fd;immern btc !prä$ttgftcn ?ibftufitngeu v>on ©rün, ®üb unb

9?ot(> lu'nburd), bic augcnblitffid) einem eintönigen ©rau ^la£ machen,

fobalb batf ©djlc^nct} ausgeworfen ober baö SSoffer ftärfer fccunru*

In'gt wirb. £>aö
üftefc bringt anz ber £icfe fteinige tiefte ober Knollen

f-mwr, wcld;c einen grauen fd;feimigen Uebequg jcigen. Sie s

])oli;^cu,

bic ättjjcrft empftnbltd) gegen 33erüf;rung ober Söafferftrömungen ftnb,

baben ftd; fämmtfid; in ii;re 2>dti\\ $urürfge$ogcn, fo bajj bie ©tbefe

nur bie fällige SDfajJe geigen. Segt mau aber bie ©titde in'$ 233 äffer

uub läf;t fte barin rufng, fo entfalten ftd; alfmä!;lig wieber bie tyoh)=

pm, bie befonberö an iljren güjjlern jene lebhaften garben scigen.

längeres Verweilen außer bem SSaffer tobtet bic Polypen unauöblcib-

lid), weSlmfb fte beim and; niemals über eine gemiffc £)öi;cgrän$c fid)

anft'ebein, bic bä ftilien ©cwäffcrn etwa 4 bis 6 gufj unter beut

©taube ber @bbc ftd; l;ält. ü'benfo behaupten biejenigen ©attuugen,

wcld;e befonberö bie Korallenriffe bilben, f;inftd;t{id; ber £iefe eine

gewiffc ©ränslinic unter welcher fte ftd; nid;t anft'ebein. ©o l;at mau
in bem rotten

sHiecre beobaditet, bajj eile Korallen, wcld;c man au$

mejjr atö 9 gaben £icfe f;crttor$og, nur tobte 33rud;ftürfe waren uns 20

gaben bürftc überall aU bic gröf;tc £iefc angcfcf;en werben, in wcld;cr

ftd; uod; lebenbe Korallen anft'ebein, obglcid; man auö wdt bcbeitten-

berer £iefe lebenbe ^olvV cn iKnwrgejogen l;at, bic aber nur f leine

53äumd;cn , feine großen fteinigen 2)?affcit bilben. 2)te 23ilbung ber

Korallenriffe felbft bat mand;cö CEigentl;ümlia;c. Sic altem ©ecfal;rcr

im ftilien Cccatt waren fd;on betroffen iwn ber eigcntl;ümiid;en, meift

freieförmigen ©eftalt ber einzelnen 3nfeln, weld;c oft in ibretn 3nnem
einen ftilien ©cc, änc ?agune umfd-toffen, bie nur einige 3ngängc

burd; baS fd;malc Ütiff geigte, wc(d;eö ben Kreiö ber 3ufd au0mad;te.
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fjffan gtaufcte, baf! feie Statten
fiä) bauvtfadjtia) auf ben ütanUtv

von Ämtern vulfauifa)er ßegefterge cnhvtrfeft hätten itnb nahm an,

baf? fte aus beliebiger STtefe bevauf fenfrea)te SWauern aufführten, wcfcfoc

an ber rberfläa)e bte SStHjung bcö 33obett$ abzeichneten. @rfl bie gc*

nauere 9Seobatt)tung beä Vebenc ber ®oratfent£tere unb bcö 5Ber£alten$

tjjrer Efttffe gab bte genauere Grüäntng ber auffaKcnbcn (h"ia)einungen.
STOan unterfdjetbet ;e$t ber giorm naä) brei öerfä)tebene Sitten von

ÄoraUcnriffen. Sie gltoltg ober Eaajtnenrif fe befielen au$ einem

fa)maten, mein* ober miuber regelmäßig gefrtimmten Streifen feften

SanbeS, ber einen Innern See, eine 2agune umfa)licfjt unb auö tobten

jerlu-öcfelten Äorallcninaffcn beftebt, bte bura) ßalffanb wieber öerftttet

itnb in einen fruchtbaren 33oben vcnvanbelt ft'ub, tvc(a)er faunt über baö

Stfccrcsnivcau bervorragt unb meift suerft mit Mofyatmen fta) be*

Vf(an$t. 3uwei(en ift bte Sagune tu ber Wut eto fota)cn Sltollä

gän^tiä) abgefa) (offen von ber (See, bte außen branbet; meift aber jetgt

fte einen ober mehrere Gmifa)nitte bura) n>ela)e baö SBaffer ber Ca*

gunc mit bem Speere in SBerbinbung ficht. Die £iefc ber ?agu«en ift

meift nia)t bebeutenb, f;öa)ftcnö biö 31t 40 gaben unb bietet einen fta)ern

Mergrunb, Die 8a#une fetbft i)t ein wahrer ©anunefylag von feft*

ftgenben unb fdnvimmcnben Sectln'ercu aller 2lrt, tt>elä)e ftd) bteber

vor ber 33ranbung unb ber Strömung bes freien Speeres f(iia)ten.

9caa) außen fjin ft'nbet fta) meift fa)on tn geringer Entfernung von

bem 9itffe eine bebeutenbe £iefe, fo baf} biefes eine fafi fenirca)t auö

ber £iefe aufftetgenbe Stauer bübet. Die Dammrtffe untcrfa)cibeit

fta) nur babura) von ben Sltotftf, baf} im Innern ber Lagune fta) eine

3nfel au# anfteimiben ftttfm unb fefient ganbe beftubet, tve(a)e, wie

bura) einen gefhmg^graben, bura) einen mein* ober tntnber bxcikn

Sagunenfanaf von bem wie ein ©ürtet fte umgebenbe Dtt'ffe getrennt

tft. Diefer Cagunenfanat ift meift nur von geringer SEiefe, juweiten

aber von febr bebeutenber ^Breite unb bte Dammriffe, n?ela)e gürtet*

förmig baö Canb umgeben unb ben ßagunenfanat von ber See ab-

fa)et'ben, beftijen oft eine ungeheure 2lu$befmung. So f;at baö Damm*

riff, baö fta) an ber ilüfte von Dum-Galcbonien ft'nbet, eine Cänge

von 400 cng(ifü)en teilen unb baejenige ber auftralifa)eu Äüfte er-

ftreeft fta) mit geringen Unterbrechungen bura) etwa 15 33rcitcngrabc.

G?nbft# bic brüte 2lrt von Diiffen wirb bura) bie fogenannten

üüfteuriffe gebübet, wetä)e fta) nur babura) von ben ©ammriffen

üntcrfa)eibcn, baf) fta) $tvifa)en li'iun unb bei« fefien ßanbe fein ßagunen*

tanai i)in^k\)t, fouberu baf} fte fta) unmittelbar an bie duften aulebnen.

53ebcnft man, baf} bte ^toraUenvolyvcn fta) nur bis 31t einer gc*

8*
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wiffen £tefe anbauen Utinttx, baß aber bie ber (See gugefe$rtttt «Seiten

bcr ftorattenriffe oft eine faft fenfrcd;te Gatter von mehreren punbcvt

ftaben £tefe biiben, auö beven 3Ttefe baö ©entblei nur tobte 23rua>

ftürfe hervorbringt, vcrgfeia)t man mit biefer @igentf)üm(ia)fcit bcr

ßorattcnttucre bie verfa)iebencn Slrten ber »on il;nen getauten SRtffa

welche attmäblig in einanber übergeben, fo ergiebt fia) bie Grftärung

ber @rfa)cinung im ©roßen in fwa)ft einfacher SOSeife. Sitte ftoratten*

totere Intben fia) fia)er in ber 9ßä£e ber lüften in fota)er £iefe ange*

fetjt, wie bie$ tjjre Cebensbcbingungcn ifmett vorfdm'ebett nnb l;aben

fo urfvrüngtia) ßüftenrtffe gebitbet. 9tun fenfte fia) ber ©oben

attmciljtig langfam im 2aufe von 3afnDunberten nnb bi$ ju einer

fota)cn Briefe, baß bie untern ^olyvcn abftarben. Sie ^ofyvcn lau*

ten naa) oben fort, um bie ibnen $ufommcnbe £>öt)e unter bem SOfae-

reSfyieget ju behaupten. Sie Äorattenftöcfe bcr tobten ^olvven bien*

ten att fefter geteboben für bie jüngeren ©encrationen. 3nbem ber

23oben fia) immer mcl;r fenfte, bübeten fia) bie Sammriffc unb aU er

gänjtia) vcrfa)wanb, bie 2ltollö autf, bie atfo nur ringförmige Umfrei-

fungett von@tüden feßen SanbeS, von unfein unb 33ergfvit$ett finb, weta)e

im £aufe ber 3tit unter bie £>bcrfläa)e be$ Sttecreö jta) funabfenften.

@o finb biefe SSerfc fo unfa)einbarer £(nera)en bie unwibcrfvrca)Iia)''

ften 3cugniffc für jene laugfamen unb auntäfjfigen 23erä'nberuugcn

ber (£rboberfläa)e, ju bereit ©rfenntniß bie ÜRittel unferer gorfa)ung

fonji nia)t tyinreia)cn würben, unb au$ bem SSorbanbcnfein ber ja^I-

reia)en ?(tott$ unb l'agunenriffe im ftitten £)cean fantt ber fia)ere 33e*

weiö entnommen werben, baß in ber ©cgenb jeneö 9fteere$ eiuft weite

kontinente eyißirten, bie fta) attmäf;(ig unter bie Dberf(äa)e beö Söaf^

fertf fn'nabfenftcn unb bereit <Spi£en nur noa) als jerftreute %n\d-

gruben l;ie unb ba au$ bcr SEtefe I;crvorragen.

Sic Maffe ber ^ofyven ift in atten (Sa)ia)ten ber (Srbe von ber

frü(;cftcn 3eit tyer li$ auf bie ©egenwart in äußerft 3at;(ret'a)cn unb

mannigfaltigen formen vertreten. Soa) waren in ben Seiten ber

©ramvade unb ber £riaö lmuvtfäa)lia) mepr fofa)e formen cntwidelt,

wrtd)? reifenförmige ^}oh;vcnftödc bübeten, fo baß bie 9ttaffe ber tyo*

Ii)pen von nia)t fo bebeutenbem Gnnftuß auf bie <3a)ia)tbitbung war.

3u ber jurafftfa)en ^eriobe änbert fia) biefeö 35er^ättniß. Ucbcratt wo

man noa) ben 3ura angetroffen pat, in granfreia), ber 8a)wci3,

Seutfa)fanb unb ©ngtanb, alfo in breiten, weta)e je^t bura)aue feine

Stiffe mein' jcigen, cnftirten bama^außerorbeuttia) au^gebe(;nteÄorattens

riffe, we(a)e t^eiiweife ^var von ber jie^igeit abweia)cnbe ©attungen unb

gäuitia) verfa)iebene 3(rten enthalten, fonft aber bicfelben (Sigent^ümlia)!ei'
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ten feigen, wctd;e uuv aurf; in ben Sforatfcnriffen ber (Gegenwart bcebadjtcn,

2fa Steten Steffen bifben feie jurafjtfäen Jbraffenttffe wa(;rc Sltotttf, büget^

förmige @r£ö£ungen öon £ödjjten$ 50 gufj äWa^tigfctt, bie auf fiefetigen

unt> fanbftctnt^cn tScf;tcf>tcn angebaut ft'nb. 3mUmfreife ber 2(to((e aeigen

ftd; bte ftoratfen — im 3nnern auö feinem ©^tomrn gebübetc <3cf)id)*

tcn, tie ftd; ofenbar kt größerer 9tu£c bcö SBaffcrö ablagerten, mit

3abtrcid;cn, ©d;lamm unb ©anb bewebnenben 3Kufd)cln, bünnf^aligen

©eetfjieren unb ajjntidjen 9}?ccrbewotmcrn, mlty ruhige £>rtc vor-

$ie£en. 81n bemgfufe ber twn tcn Äoraffen gebübeten ÜÄauer fielet man

33reccien* unb SumadjcUenfalfe, bie auö ben 53rud;ftürfcn jer*

«ebener unb ^erbrochener (Senaten jufammen gebarten ft'nb unb offen*

bar aU 9cefu(tate ber ben ?ltott umwogenben 33ranbung fta) bUrjteffen.

Sie Äoraffeuftöde felbft unb bie il;re 3wifd;cnräumc bcwcd;ncnben

9??ufd;ctn unb occlih'cn ftd)?n fenfreä)t auf ben <5d)iä)ten, an 93ewei$, baß

fte ftd; auf benfelben alö auf iljrem urfprörfgfiä)en 3Bo$njt&e bejtnben.

£>ie 9M;rung ber lebenben ^Jotypentfiiere bejiept offenbar auö

{leinen t£icvifd)cn unb pflan$lid;en ^artifel^en, Wefa)e burd) bte Strö-

mung ipnen jugefü^rt »erben. SDaS Cnttfatten unb ©ttjticfjen tyrer

8(rme, rote überpaupt tf>re ganzen £ebenöcrfd;einungen , finb meift

äujjcrft träge; bod; bemerft man beuttid; Grmpftttbliä)feit gegen baö

£id)t unb gegen 33erö(jrungen ober SßajTerjkomungen, wc(d;c ptöfc«

liä)e$ 3uritrf3te^en in bie Sttte oerurfaa)cu. £)ie ^oraffenfiörte felbft

bienen einer Unja^l *>on ÜWufd)eIn, ©d;ncrfen, SBurmern unb $tfa)en

$um SBopnort unb ©d;tupfwinfct unb »tele biefer £l)tere nähren fta)

aud; oon ben $oli;pcn, inbem fte btefelben mit i^ren fa)arfen3ungcn unb

liefern abfragen ober aud; bie Betten felbft jwifcfyen ben Sännen zermalmen.

2)ie Gmtt^eifang ber ^5oh;Vfu in Drbnungcn, gamtu'en unb ©at*

tungen £at befonberö bcfjtmfb »iefe ©d;wierigfeiten, weit man nur

rwn fe^r wenigen Wirten bie Stiere unb beren engereö SBerpäftnifj ju

ben ^ofyfccnftöcfcn genauer fennt. 2ßir begegnen bef#alb aud; oieten

ocrfd;iebenen $erfuä)cn, bie aber atte nur 31t unftd;eren Ütefuftatcn

gelangten, inbem fte entweber bie fofjtien SIrten mit umfaßten unb

bann einzig bie G^araftere beö ^ofypenfiorteS berücfft'd;ttgtcn, ober aber,

inbem fte bie gofjtien fern t;ie(tcn, eine wcfcnt(id;e Sorte obne atte

Stuöfüffung tiefen. SDBt'r nehmen atö 33ajt$ ber @int£eifung baö 3^*

tengefetjs, nad; we(d;cm bie gfüfjfer unb ©trauten ftd; entwickeln, an unb

inbem wir sugteid; nad; einem affgemeinen ^aturgefetje bie foh'aten

formen für bie niebriger fle^enben, bie freien für ^ö^er entwirteft an-

fe^en, erhalten wir folgenbe brei Orbnungen , bie äffe fef;r 3al;(reia)

in alten ©a)ia)ten ber Grbc »ertreten ftnb*
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Grfte Drbnung : c&cdj£fitra$H{ie ^wttjpen (Hexaetmia).
WLt ju btefer Dtbnung j$/f>örtgen Polypen l;akn eine frebeutenbe 2ln*

jabt oen vunMtc^en, a;{inbrifd)en Ober pfrtemenformigen pbfern unb

(Strafen in ben SüUn ber ^ofyoenftörfe, welche fta) tnbeffen fämmt*

(ia) mt'o bev ©cd;ö$a£t entwickeln. Sie Grmbrponen nnb freien @$rof*

(cn finb freitid; nod; nid;t beobachtet, aber bte jüngften 3^en bejt&en

nur fcd;ö einfache (Strafen, bie fta) im Jätern Sitter öerme$ren. Sitte

t;aben faTfige ^ofypenftode, weld;c baumartige ober fd;wammige Waffen UU
ben. ©tc Mlben je(?t einzig bie achten Äoratfenrtffe, wätjrenb in früheren

geofogifd;en(SpodKn aua) ^k ad;tftrabligcn ^ofypen «Riffbitbcnb auftraten.

£>ie Bamüic bei* SBaumforaUcn (MadrepoHdä) befifct meijtenö

yerbättnifnnäfn'g ffeine ^otiwen, bereit

jwoff SEentafet in einer emsigen 9Wj)c

fielen, fepr fur^ finb nnb wie verfüm-

mert ausfegen. 25er ^otypenftorf ift

fcpv iporo^, ineift fingerförmig ber*

äftett, bie einteilten 3cUen rnnb ober

oerroafd;cnfcd)£edt'g, burd; !poröfe9)?affc

yerbunben ober röfjrenarttg an bei*

06erfläa)e pcroorftet;cnb. £)ie ©trat)*

ten finb nur tu geringer 3al?t bor*

Imnben, reichen nur feiten U€ in bie

9)?itte ber 3ctfe unb Iniben niemals

eine eigentliche ©ante in berfefbht. 3c

naa) ber Sicfe ber 3eKen unb ben im

©runbe verbanbenen ober febtenben

©d;eibewänben I;at man in biefer äit=

fjerft $at)Ireid;en gamitie, wrtfyt aua)

befonberS in ben ältejten ©a)id)ten bura)

eigentümlich e (Gattungen vertreten i\i,

mancherlei Unterabteilungen unter*

fd;iebcn, bereu Söertt; nca) uä'ber er-

örtert werben muß. ©0 jjaben bie tu

gcntlia)en üJttabreporen fcOv tiefe, Mi

in bie 5D?itte beö ©todeö rciä)enbe 3^ ?

leu; bie «Jlcipcnfor alten CSeriatopora} bie Äetteuf or aüen

(CaleniponO bie fio)
im Uebergangsgebtrge ftnbcn, ganj tiefe, bura)

quere ©a)eibcwänbc geseilte 3elteu, wä$wnb bie Routen überaß

porofejmit febr oberflächlichen, niemals bie SRitte beö ßorattö erreichen*

ben 3ctten befetste ^ofypenftocfe bilben.

f ig. 90. Madrepora.
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Sig. 91. Caryaphyllia.

Sic Söccpcvforattctt (Oyathophyttida') bitfccn ftctö ctnfad>o ^o-

I^^enfldcfc öon ©ecperforat mit WOpl auögebit-

beten ©traplen, Welä)e aber löd;crig unb eben

jaefttj jtnby u nb feptefen ober queren Soben«

wänben. 3pre $5ofypen finb groß, mit vielen,

Stcmticf) langen güplern verfemen; bie 3ft(cn

ebenfalls geräumig, 2>te ©troffen treuer
s

))o-

tt;Ven waepfen ki einigen Gattungen 11 i d> t feit*

lief), fonbern oben auö ber 3cttc / fo baß bei*

$5ol9r>enjtocf auö tnepren in einander gefepaa)*

telten ^otypen 31t bejtepen fd;cint. Cyathophyllia ;

Dendrophyllia ; StcphanophyUia; Caryophyllia.

£>ie S)rer)foratten (Turbinolida) paben mit

bev vorigen gantilic bie Gcftalt fo wie bic

großen, mit langen Zeittafeln verfepenen Xljicxt gemein; aber tl>vc

meift einfaep gelligen Äoratlenftöcfc seigen ftetö bunpgepenbe Kammern

nnb niemals 33obenwcinbe, burd; welche bie 3^tlert in porijontat über?

einanber liegenbe Slbtpeilungen getrennt würben, 3? naep ber Slnwe*

fenpett einer ©äule ober von ©aulenblättern fo wie nad; ber @an3--

peit ober ©urepboprung bcö äußeren 9Kauerblatte$, baö lä mand;en

Gattungen biefer gamifie gang 3cttig, b« anbern fepr öotfjMnbig er*

fd;cint, pat man mepre Unterabtpeilungen in "biefer japlreittjcn gamitte

gebilbet. Turbinolia; Desmophyllum ; Cyathiua; Desmia.

©ie SonncnForaHcn iAstreida) finb eö pauptfäcplicp, wetepe burd;

ipre fcpweren, fteinigen

Raffen; bie Korallenriffe

bilben. «Sie finb ungemein

japlreid; in Gattungen von

bem 9ttufa)elfalfe an \>i$ in

unfere peutige <2d;övfung

vertreten unb beßpalb in

viele Unterfamilien unb

Kg. 92. Astrea. Gruvven Stiegt worben.

£>ie güpter ber Spiere fiepen meift etwaö jerftreut; bie ©traplen ber

Setbeöpöple finb aufjerorbenttiep saplreicp, wcjjpalb auep in ben 3eUm
ber Korallen an fepr entwickelter ©traptenfranj ftd; jxnbet. SDie

baburcp gebilbeten Kammern finb tief, burd;

'

Duerbalfen ber

?änge naa; unvoUfommen getpeilt. Niemals ftnben fid; ööttflcmbige

93obenwänbe, £>ie meiften ^otyven biefer ftamilit fepeinen fid; nid;t

nur burd; Knospen, fonbern aud; burd; freimütige £petfung 31t »er*

ntepren, woburä) langgcbepnte, meift gewunbene 3ctlen entjtepen, bie
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beut ^ofyVcnftode etwa baö ?hiöfc£cn ber fd;rafftrtcn tote einer

33erggcgcnb geben. Sie Äorattcn feilten meift vinibttcfjc, bitfe ftciuigc

Waffen, dlad) bem oberen Slanbe ber ©trafen, bfe bort auögejacft,

fn'er ganj vunbtta) ftnb, tyat man ^wei Untcrfamiticn unb tn bt'cfen ein-

zelne ©ritten oon $al>fntd;cn ©attungen unterfd)icbcn, je nad;bem

bie Selten ganj ifofirt feteifeen, fo baß bie ^oratfe ein äjligeS 2lnfcl;cn

erhält, ober burd; iporöfe 3wifd;enmaffe jufantmettgetft'tnt, burd) tjjre

SBänbe aneinanber gefettet ober cnbtid; gän^tia) zufammcnflicfjenb ft'nb.

Eusmilia; Diploctenium; Ctcnophyllia; Dendtbgyra; Stylina; Sarcinula;

Astraea; Angia; Echinopora; Maeandrina

Sie «Sc&nmutmfovattcn (Fanghki) feilten oblonge ober runblid;e

Waffen oon feebeutenbem

Umfange, bie meiftentf

frei ft'nb ober ftd; ber

Unterftöd;c, auf ber fte

liegen, wie ein birfer

Uebequg anpaffen. Sic

<3trat;tcn ber 3cttcn ft'nb

S
3
3
ün

9

g

5
e ©djuximmfoJ&i CFanglaO^

3 ' 93 '

Hilf erOrbentÜO) ^treid),

gc^aeft "unb fo ausgebreitet, bafj bie eigentliche Umfd)rcibung ber Sei-

len fetbft verloren gel;t. S3ei ben cigent(id;ett ©djwammforatfen, bie

cinfam ft'nb unb bennod; oft mcf;r aU ben Umfang eincS £etter£ erreichen,

ift baä £l)ier groß, mit einem röhrenförmigen 9)?unbc unb runben,

wurmübnfid)cn fttyUxn, bie fn'c unb ba aues ben @trat;ten beö ^o*

rattö ^eroorftepen. S3ei anberen ©attungen ft'nb nur nod; oerfümmerte,

wutftartige %tyUv oor^anben. Sie jaf;(rcid;cn Slrten unb ©attungen ftnb

befonberö oon ben jiurafft'fd;en <5d;id;tcn an bt'3 jefct ungemein ^äuft'g.

Sie 2lua,cttforaItcn (Oml'midci) zcid;nen ftd; burd; bie fd;öite, »er*

äftette $orm iprer ^ofyocnftörfe aue, wcld;e ausgebreiteten ©träud;crn

gfcid;en. Sie SdUn ft'nb ftetn, runbfia), bie @tral;ten nur wenig ent*

widclt , bod; ftävfcr wie hd ben Sftabreporcn. SBaö fte vor biefen

aue>id;nct, ijt bie ungemeine £ärte unb geftigfeit ber 3wifd;enfub-

flanj, bie feine voröfe 33cfd;affenfKt't $cigt unb fia) nur burd; batf

Siöprennctj in ber SDfttte oon ben foliben Slren ber ächten Tratten

uuterfa)eibct. 9)?and;e ©attungen biefer gamitie werben befjpalb oft

a\$ weißet $orat( bezeichnet. Sic $ofypen ft'nb ftein, i(;rc ^iitjfer lang.

(Sitte Jwd;ft merfwürbige gamitie biefer Orbuung ftnb bie &tau*

benforatfett (Antipathidci). Ser $ofi;»enflorf wirb oon einer twrnigcn

3lvc gebitbet, bie eine (eberartige Spülk pat, in welcher zufammensie^

bare, burd) bie ^ofyven bewahrte 3ctfcn fid; ft'nben. Siefe paben nur

fea)ö ct;linbrifd;e ^ü^Icv im Greife um ben 5)?unb, wätwnb bie üb=
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rigen BtinUtt* unb £orufora((en, welche fonfl in ber ©truetur ber

3l.re mit ben ©taubeuforaUen »otttommen übcreinfh'mmen, aa)t geferbte

pljlcr Uföm unb beftyalb einer folgenden Drbnung angeboren.
&k aweite Drbnung umfaßt bie fitnfftrafctiden s^ult^cu

(Pentactinia). ©ic befielt vorjugeweifc autf einfamen ^ofyven,

wetd;e einen einfachen ober bereiten £cntafclfranj um ben Sftunb

tragen, beffen meijt $ablreid;e gül;lcr von ber günfja^l ftä) herleiten,

ein SBer^attnifj, baö namenttid; im 3ugcnb$uftanbc, wo bev girier
nur nod; wenige finb, beutliä) fytxtoxtvitb @ie ljabcn niemals einen

faltigen Äorallenftocf, fonbevn nur eine leberartige, fatffSrmige Spant,

in welche bie gülrterfrone 3urütfge$ogen werben fann. ©er Wintere

EjjeÜ t'preö Äörperö ftgt bei ben gefeKigen Slrten auf einer leberar-

tigen, mit Shtötäufern verfel;enen ©runblagc, wä^renb bie freien ®aU

tungen entweber eine ©augfdmbe befi(3en ober mit bem jugefoi^ten

weiteren £>intertlm'tc im ©flamme fteelcn*

2Me gamilie ber ©ecblütljcn (Zoanthida) beftct;t auö fenlenför-

migen, biegfamen gefettigen ^olyven, bie meift in S3üftt)eltt jufammen*

ftfcen unb beren SDfunb von einer einzigen 9teipe fein* furser aber $al>t*

rcid;er %fyitx umgeben wirb. 2)ie meiften biefer
s

polt;vcn fönnen ftd)

tljcifweife in bie leberartige £aut, bie ben mittleren Äörvcr umgiebt,

jurüdsie^cn; anbeten, bie man bcßpalb ^u einer eigenen ©attung er-

hoben f;at, getyt bieö Vermögen ab.

Die Familie ber 0ccancmottcn ober SÖZccrncffcln (Actinida)

fommt befonberö in ben warmen unb gemäßigten

3onen päuft'g vor. 3« auögcbepntem 3«flanbe bil*

bet ber Körper biefer ^Jolyven ftetä einen auf bti*

ben <SäUn abgefilmten Ctylinber von größerer

ober geringerer #ope* Die untere $täd;c be$ 69?

Itnberö wirb von einer ©augfd;eibc gebilbet, wo-

mit fte fia) fo feft an Steine, Reifen, 9Wufa)etn

ifeftfaugen, baß cö oft faum möglid; ift, fte olme

3erreißung lostrennen. 2lm beften gelingt bieö

nod; burd; ba$ ltnterfd;ieben einer bünnen breiten Hinge. Sic frie*

d;cn tangfam mittelfl tyxex ©augfd;ciben fort unb galten ftd; befonberö

gerne in geringer £icfe auf. 3n fold;cu beeren, wctd;c bebentenbc

&bbc unb gtfutp l^aben, wohnen viele Slrten vor^tgöweifc an ber

©ranje ber lederen in SBaffertittnpetn, bie auf ben geffen jurfiäMei*

ben. Die gß£ter finb äußerji verfd;icbcn geftaltet unb geftellt; balb

in einer, batb in vieffadjen Steigen, in einfachem Greife ober auf

einem füuflavvigeu ausfh'ilvbaren Sterne, 23ei ben einen finb fte fepr

IJtg 96. Acliiiia.
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lang, bünn unb nwrmfornug, bei anbcru fur$ unb tief, lei einigen

öeräflelt unt> auSge^adt. Die üftcerneffeln finb äujjerfi gefrägtge £fwvc,

wcld;e von 2ttufd;eht, ©dmeden unb Hruftcntpicrcn (eben, beren im

SÄagen auögefogene @d;alen burd; ben Sftunb ttrieber ausgeworfen
werben, waö oft mit fo vieler Energie gefd;ie£t, baß ber gauje, wette,

faltige 2Äagenfatf aus bem SWunbe jjeröorgeflütyt wirb, ©et ber 23e*

rujjrung stepen fte jta) mit großer £cbf;aftigfcit sufammen unb fveien

batf im Innern enthaltene SBafjer burd; ben SDhtnb ober burd; eigene

Oeffmutgen an bem Orunbe ber Zeittafel auz. Sic prangen meift in

ben febljafteflen färben nnb befonberö seid;nen ftd; bie %ü$Ux burd;
brennenbc hinten auö. ©ic Ijaben ein äußer fi jä^cö geben unb raffen

fta) 3a£re lang in ©efäßen, bereit SBaffer oft gcwed;feü wirb, er^al=
ten. Gin 23eobad;ter an ber ßüftc von ©d;ottfanb fyatk ein fofd;eö

Exemplar 40 Safere rang, wäjjrenb welcher 3üt e$, wa^r(a)cinh'd)

burd) innere ßnospenbitbung, über GOO 3unge eräugte. £>ie Gier

entwidein ftd; im Innern ber geibe^ojjfe fo weit, btö bie jungen
naefte s

})oh;ven mit fünf runblid;en warzenartigen ©trafen barftetlcn.

3n biefer ®c)tait werben fte burd; ben 2ttunb auögcfvicen. Die %abl
ber §ü£ter wa'd;ft nun fd;ne((, wäf;rcnb ^ugleid; bie inneren Organe
fid; auebitben. (Einige Hrten werben in ben italienifa)en ilüftenorten

von beut gemeinen S3oWe gegeffen. Actinia; Cribrina; Minyas.
£>ie freien ©ccncftcln (Edwardsida) finb bi$ feipt nur burd; eine

einzige ©attuug'befannt, bie aber ttjrer eigentümlichen 23cfd;affcntm't

wegen eine befonbere gamitic bitben auf, @ö finb wurmförmige
zitiere, weld;e verftedt im ©anbe leben unb bis jefct nur an ber

SSeflfiifle granfreta)$ aufgefunden worbcu finb. Sic größte 3lrt er-

reicht bie Sänge eines halben gnjjeö unb bie £>idc eine? fteberfieteS.

Um ben Sflunb ftc^cn in ein ober &\vci 9ceü;cn 10 biö 20 gübfcr, bie

mit beut ganz burd;)Td;tigen 23orbcrt!;cüc beS ßorvcrS in bie leberar*

tige Hütte be£ üflittelforperS suriirfge^ogen werben föttnen; aud; bie

ftumvfe ©vi£e bcö Hinterleiber ift in ähnlicher Sßeife 3urü(t#eJ>bar.

3m Sunern beS tförverö fd;eint tnuftd;tlid; ber ©a)eibcwänbe ber

l'eibcc^ö^e bie M)t^i)l jtt I;errfa)en.

£>ic Orbnuug ber ac$tftra(;(tgcn 3ßotypctt (©cf«ctiiaia)
l;at !wd;ftcu3 ad;t in einfad;em Greife um ben 2ttunb geftettte unb metfi

breiedige, Mattartige girier, weld;e an ben Seiten gelerbt, juweiten

Siemtid; tief auögejarft finb. Sic ÄoraKenftotfe £aben in biefer Ort*

uttng, wcld;e aud; nadte Dievräfentanteu hat, eine außerorbcut(id;e

Sttannigfaltigfeit in Struftur unb d;cmifd;cr 3nfammenfe^ung, inbem

fte balb üttyxtn, ba(b fd;wammigc ®tM? , halb innere Slxen biiben.

Sie gamiiie ber Orgclfovancit (Tubiporida) fä nteift falfige
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oft an Waffe jtemfid) bebeutenbe Äoratfenftötfe, autf einzelnen, fajt

parallelen rnnblid;en 9iobrcn ßebttbet, bie bünbclartig jufanunenflefjen

unb üon bünnen ^JoToöen mit langen einziehbaren güfrtern beroobnt

werben. Sie 9'tänber ber %ül)Ux finb (ebv tief cingeferbt, fo bafj fte

fajt gefiebert erfdjeiften, Sie einzelnen Ütöljren ftnb bnref; 3wif#*n*
tt)änb.e mit etnanber verbunben, bie auä) in ben Dtöbrcn fettft aU

quere ©ä;eibett>änOe auftreten. Sic je^igen £)rgeIforatte*n baben a((c

eine »räa)tig purpurrote garbe, roajjrenb bte £biere grün ober rötf)-

lieb, finb. 3n ben <3d;id;ten ber UebergangSgebitbe war biefe gtotmfte

befonberS vetet) in einzelnen ©attungen reoräfentirt, bte man befonberö

naa) ber ©teöung ber Dtöbren unterfd;ieben jjat.

Sie gamitie ber ^tljforaUcn ober Sccforfc (Alcyonida) t;at

fleiftt)ige
s

pofyvenftotfe von fcfjwammiger 33efä;affenf>eit, bic fid; jinvcitcn

jtngerartig ausbreiten; Saö gan^e ©etoebe beö s

]}oh;peuftorfcs ift von

einer Itu^abt unregelmäßiger fatfiger ßoncremente, bte meift warzige

Nabeln barjtetten, burtt)foitft unb bietet einzelne jiewformige 3ftfen

auf ber Dberpa)e bar, ivclaje nad; bem Dtücfyuge ber $3oI"open rote

SSSar^en erfdjeinen. ©ie fommen namenttia) in ben gemäßigten SWceren

fepr £äuftg vor, erreichen aber niemals eine bebeutenbe ©röfje. Sie

Polypen finb furj, bief, ibre ^übter OOtt mittlerer Sänge, aber feitiid;

febr tief eingekerbt

Sie StiiibeiiforaKctt pGorgonida') unterfd;eiben \ii) von aU

Un übrigen ^olöpen bura) bie

Gmtroidelung einer faltigen, fie<

fetigen ober dornigen ?ivc , bie

in 33aumfonn oeräjtelt unb mit

einem (eberartigen Ueber^uge Per*

feben ift, in beffen einzelnen 3-ejtfen

f bie ^Jotppcn fteden. 3mvei(en per*

jOeinern biefe 3üU\\ ebenfalls unb

w?2

i

&ij 97.

Isis nobilis. SEaS SbetforaH.

gig. 93.

©in eiiijeüiev T
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ftclten fiep bann aU fur^e 53ca;crd)en bar, wctd;e ber 5frc aufftgen.

3n ber roeia)cn 9ct'nbcnfubftan3, welche bie ?lrc umgiebt, flub meift in

gan$ ätjntid;cr SÖet'fe , wie in bem ^ofyvcnftorfc bev Sceforfe, ^alf-

nabeln abgelagert nnb außerbem bie 9?c£e ber gcmctnfd;aftfict)cn $a*

näfc, welche bte ^oh)Vcn vcrbiubcu, fid;tbar. Sie ^polyvcn ftnb benen

bei* Sceforfe äfpntid), nur ftnb tfjre güfrter meift nod; fiiv^cv nnb

weniger tief cingeferbt. SDcan l;at bie einzelnen ©attungen befonberö

nad; bev Struftur nnb Subftan$ bev Slvcn itntcrfd;t'cbcn. Unter ben

mit fteinemer 2ix*e $eid)net ft'd; befonberö baä äebte $ er alt (Isis

nobilis) bnra) feine große £>ä'rte unb s

]3o(icrfal)igfcit, foroie burd;

bie Icbbaft rotfic garbc au$. Scr gansc
s
]5oii;vcnftod bitbet einen

Saum, beffen Stamm in feltcncn hätten fogar Üftannöbtcfc erreichen

fo((. Sic gan$c Slvc ift voUfommcn ungegtiebert, jufammenbängcnb
nnb auf ber £)bcrf(äd;c mit feinen varattclen Streifen gc$cid;nct. Sic

2(re biefer Slutforatfc wirb feit ben cüteften Seiten 311 aUer^anb

Sd;mutffad;en verarbeitet. 3(H*e £ctmatf; i\t ba$ SDftttetmeer, wo
ft'c

befonber^ an ber afrifanifdjen ftüftc in Siiffcn unb <S^aTtert ber Reifen

wäd)ft unb mit eigenen ^nftrumenten unb Sdjlcppnetjcu abgeriffen

Wirb, ivaö ftetö eine langwierige Operation ift, ba ft'e ft'd) bis? in eine

£tefe von 700 gußen anbaut unb bie größten Stöcfe meift nur in

bunfeln fcitlid;cn ©palten ber Reifen ft'd; ftnben. §ür bie gifd;cr beö

9)?ittclmccrc3 i[t ber ßorattenfang eine eben fo rcia)e £lue((e von

Sagen unb abcntcuertid;cn ©cfd;id)tcn, wie für bie 33ewof;ncr bcö

S3inncntaubeö bie eingegrabenen Sd;ci(<c unb bie mineratifa)en 9tcid;>

tjjümcr im Innern ber Serge. 2(nbcre ber SMutforatfe naf;e verwanb-

ten ©attungen pabcu eine gegtieberte ?(rc mit dornigen ober fteinigen

3wiftt)enjh'tdcn, wäprenb bie cigcnttid;cn ©orgonien dm nur bornige

Stre befreit, im übrigen aber eben fo wie bie im $?tttelmeere vor*

fommenbc Stiefetforatte in i^rcr Struftur gan^ mit ben 23Iutfora((en

übereinfommen. Isis; Goro-onia; Mopsea; Prynmoa.

Sig. 99. Veretillum cynomorium.

Sic Kanutte ber ©cefebern tPennahtlida) ^eidmet ftd; baburd;

au3, baß ber gcmetnfd;aft(id;e ^polyvcnftocf *>ou Climn ^fouberen (Stiele
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getragen tt>i*b ; bei? üt feiner Sföttte eine feße ?(.ve enthält, fonft aber

von einer Spi'dic umbogen wirb, in welker nur btc geineinfamcn 9caf;*

rungefanäle [tri; öer$weigen, akv feine ^otp^en^etten ftd) finben. 2Rtt

tiefem jlet$ freien unb angefaßten Stiele ßceft ber s

J5o typen fioef in

bem Schlamme ober <Sanbe ebne weitere SBefeßigung. Die Sänge nnb

bic £>icfc be$ Stielet fowie fein SBerljättniß 31t bem pofypentragenben

S'jjcifc wcd;fett ungemein, 23ci ben ©eegurfen (Veretillu.nO nnb

eigentlichen Seefcbcrn (Pennatula) pat er bic Sänge nnb Sicfc

eines gingerä nnb crfa)eint flctfdn'g, bei ber 9vutl;cnfcbcr (Vir-

gularia) ijternurfejjr fuv|, bei bem gronlänbtfdjen Sonne nfc()irme

CUmbellularia) tagegen ungemein bünn unb lang, wäbrcnb er bei ber

9Uerenfeber (Renilla) nur fetyrunbebeutenb crfd)cint. £>ic ^ofypcn

erfdjcincnttcrfcfyicbcn gemattet, bod;mcift von länglicher ©cftalt mit fd;matcn

tief eingekerbten gittern nnb in t)erftt)ließbare Sollen jnrücfjiebbar.

£)er Xfytii be$ ^otypenßocfeö, welker bie ^5ot^en trägt, iß lwd;ft

»erfd)iebcn gebilbet. 2?ct ber Seegurfc t'ft
er walzenförmig nnb bie

^)olt)V cn H# eu unregelmäßig an allen (Seiten Jjerum. 23ci ben See*

febem fielen auf beiben Seiten eines mittleren Stielet breite fällige

Lamellen, bie nad; außen l;in fia) fächerartig ausbreiten unb wo jcbe

gäa)crleiße eine 3el(e für einen $ofypen bilbet. 9cod; compltcirter ift

biefe SöUbung bei ben 9iutbenfcbcm, wo $u beiben Seiten eincö Stf;af*

te$ Sförmig gewunbene fur^e 9?6bren fielen, weld;e wie 3lrmlcud)ter

auf ber äußeren Seite 9iöbra)en mit enbftänbigen ^oti?V>cn tragen,

Sltö letzte Familie ber aa)tftrabligcn $oli;pen unb gewiffermaßen

aU analoge ber «Weerneffeln, betrachten wir bie gamilie ber ÜJfecr-

~| fc^irmc (Lucernarida) gallertartige, burd)fia>

iige, mit einem runben Stiele fia) anbjftcnbe

Polypen, bie cittweber nur ad;t einfache ober

felbft nur vier fyäter geseilte biefe girier U*

ft$en, wcld;e burd; eine trid)terförmige3wifd;en^

paitt »erbunben ftnb. Sin ber <§pi&e biefer

güjjler bemerft man eigentümliche Saugfäbcn

unb 9ccffetfnuifcn , bic bei feinem aribern $ofy*

pen »orfommcu. £>ic 23crbauungö|w&(c iß

außerorbentlid; fura unb öffnet ftd) nad; binten

100. Lucernaria. foglcid; in bicCcibc^öble, wcld)enuröicr Scheibe-

a bei- Stiel b bie gastet* ^nbe feeftfet. Sie Gicrßöcfe, wefebe gan$ ben

Wen. c bie öefrinW-<^m *n ^ $W/ cv|kcc!m jty \>iö

weit ^ervor in bie fa)irmäbnlid)e Ausbreitung ber £cntafctn. SWan

ftnbet »ergebene Gattungen biefer Familie an ben curobäifd;cn Stuften

beS Dceaneg*
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ülaffV fcrr Ctuallcnpolijpni.

2>te £(jterc wtfyt bt'cfe ßtaffc feilten finb t'jjrer auferorbentlid)

wed>fc(nbcn ftövverform wegen tuöpcv tu gwei vottfommcn getrennten

staffelt aufgeführt werben. 3n ber £l)at treten fic ttt jwei ganj ver*

fd)icbcnen ©eftatten tn bic @rfd;ciuung. Slfö unvoulommene formen

ft'nb c3 }wTt>Venartigc Äorvcr, batb einzeln, batb Stöcfe bilbenb, mci'ft

fcftgcJKftct an ben 23obcn auö einem einfachen Sftagenfacfe gebiibet nnb

mit einer uubeftimmten Sln$a£t runblicber gangarme verfemen ;
a\$

voßfommncre gönn ftnbct man ftc frei fa)wimutenb im 5Äecre in nmb*

lia)er @d;etfcen* ober ©iorfengeftatt, von beftimmt fftajjligem 33au,

ber genaue 3aftfenverjjältmffe erfennen taft SBStr wijfen jegt, bajj

beibe formen von cinanber abdämmen, aildn nid)tö beftoweniger ftnb

wir gezwungen, aud; nod; in fs)ftcmatifd;cr #tnfttt)t fic getrennt von

einanber 3U fccjjanbctn, ba wir nur erft von fejjr wenigen Wirten mit

®?\m$bcit angeben Ahmen, wie fic in Betben Lebensformen fia) geflattert.

£)ic unvottfornmene gorm Wcfä)e wir

mit bent Tanten ber 2ltmppit)pett bc*

getanen, umfaßt Stetere von weia)em &ör-

Verbau, bic meifteno in Kolonien jufammen*

leben unb bereu SJftmb von einer ver*

äubcrlidjen 3al)l wimvertofer, ntnblia)er,

fej)r ausbeutbarer girier umgeben i\t. fBiät

©attungen l)aben einen ^olyvenftocf, ber

entweber nur cine^ufruftation ober vereitelte

33äuma)en bilbet, bie gtodettformtge 3dUn
tragen, in weld;c \id) meift bic einzelnen

^ofyvenfcibcr 3uritcf$iejjcn fonnen. SDtefe

^ofyvcnftöcfe ft'nb bann äufücrjl jart, vavier*K,Ä£S nvtf3 ober bornig unb biegfam; ftc bitben

wSt^ÄiSt?^ m'

emaI* Opfere Waffen ober Tratten, \m
«eutebnnaiiunbe(;i)jUiufüVcit- fctc cigCUttid)Cn ^OlyVCU.

3n ber weiden £ a u t ber Slrmvolyvcn ftnben fify fomoljf Reffet*

organc alö cigcnt(;ümtid;c ©iftorgauc, weta)c auö einem mit Sßtber*

£afen vcrfcl;cncn 23(äsd;cn befiepen, baö einen fiebrigen gaben f;ervor

fdmctft, wetdjer fia) beim (£rpafä)en ber S5eutc um bicfelbc fa)lingt.

Sie 23täöa)eu reifen fia) hei biefer ©etegenpeit attö ber £aut Io$

unb tpre 23erübrung tobtet unaueb(eibh'a) bic flehten ^^ierc^en, wefa)e

von beu Ernten erfaßt waren. £)ic gangarme fetbft finb \tn$ runblia)
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unb 6et einigen ©attungen fc^ctnBar au$ einem grogaetttgen öeivcbcgebilbct,
wäbrcnb fte bei erobern I;obt ftntj unb btffe $tyU mit bev 3Äagen*

^öpte tn SSerbtnbung jlcjt 9lersj enfpftettt unb Sinnesorgane
Jjat mau nod; bei feinem Strmpofypen entbedt. ©er 2Wuftb, ber tn

ber Witte beö güblerfreifctf fta; beftnbet, fu£rt in eine einfache SB er*

bauung$f>öf>fe über, n>etd)e $roar t>on fefteren gBanbungen umgeben,
aber ntd;t *>on ber £eibcön>anbung getrennt ift. 2)aö ££ter bilbet fo*

mit einen einfachen f;auvtfäd;fid; aus Sarfobe gebifbeten @d;taud;, tt>ä>
reub bte ^orattcnvofyvcn, bereu 9ttagen fcibftftänbige 2ßanbungcn 6ejt£t,

einen boppelten in
ft'd; felbft eingcftütpten &d)\a\\d) barftclten. 33ei beu

etnfatnen Slrmpofyipen ift bie Sßerbauuugefwbtc nad; unten blinb ge*

fd;loffcn, roäbrcnb bei ben gcfe(tfd;afttid;en ©attungen ftc nad) unten in

eine Stöbre übergebt, welche in ein für ai(e 3ubhnbucn beö ©todcS gc*

meinfd;afttid;eö ^Rcij. von 9töj)reti münbet. 3n alten biefen 9?obreu vot'rb

bie ^rnäln-ungeftiifftgfcit burd; $arte SBtmpern untgetrteben. £>ie un*

verbauten ©toffe werben bei Sitten burd; ben $htnb ausgeworfen*

Die gortpftan^ung ber Sinnvollen gefd;iel;t auf mcbrfad;e

Slrt. 3nnere @efd;lcd;tstbcife ft'nbet man niemals* bei ben 2(rmpoti;Veu,

iva'Drcnb Änoöpung bei alten vorfommt. Sie innere £öbtc ber

Äno#pen fiept Slnfauges mit ber 23erbauungs?f)öt)tc beö ftörverS in 33er-

binbung, ift gleid;fam nur eine ;ftebcnböbie, eine ?lucfacfung berfetben,

fdmürt ft'd; ober bei ben freien ©attungen nad) unb nad) ab, roabrenb

8ugfet<$ tic girier l;ervorfvroffen. 93et ben foetafen ©attungen bleibt

bie 23crbinbuug beftanbig, ivoburd; bie veraftelten SSaumfowten ettfc»

fteben. Sic ©cfa;ted;töorganc entfteben bei ben Sinnvollen verio*

bifd; an ber 2tu{jcuf(äd;c in äbutid;cr Sßcifc wie ^ncöpcn unb ver-

fd)wtnben attmablig lieber nad; t£rer Entleerung. 33ei bem gcnuU)nlt'd;cn

2lrmvofi;vcn bee fü f}
c lt 2Öaj]er$ (Hydra) bilben ft'd; am untern £bcifc

beö Äörverö SBälfic, bie beginuenben ^no^cn ganj äbufid; finb unb

in voc!d;en ft'd; Sottcrfngeln cnüvidctn, bte eine förmüd;e Sa)alc um-

gebilbet erhalten. Offenbar finb biefe äußeren knoten aH (ÜHerftörfc

aitpfeljett. Dberl;alb biefer Gnerftöcfe bred;cn ä(;nüd;e SGitlfte l;ervor,

bie anfangt gcfd;toffen, fpäter aber mittelft einer burd;bol;rten SS^e
nad; aufjen geöffnet jrob. 3n biefen Sßülften cnhvidetu ft'd;

Samen-

tl)iexa)en, bie einen runben Äörver unb einen febr langen unb garten

£aaranb\ing befreit, nacl; einiger Seit burd; bte 28ar3enöffnungen

aue!fd;lüvfen unb im SBaffer umpernnmmelu, offenbar 31t bem oWfrff/

bie in ben Cnerfttfrfen beftnbiid;cu Gier 31t befruchten.

S3ci benj;entgen SlrmvoiiJpen iveid;c einen ^oli;venftocf befit^eu,

wie namentiid; bei ben ©loci enpolppen (CampanulariiO bilben
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ftd; su gcwiffen 3eiten etgcnt(;ümftd;c 3nbioibuen a\x$, bereit SSerbau--

unjgapparat metj! nur rubimentär ober fetbft gän^Iid; mfümmert tft;

aud) bie gültfer biefer @efd)led>t£inbiinbuen ftnb burd;auö tterfümmert

unb meiftenö bitben ft'e
nur gefdjtojfenc 23ed;er, in bereu innerem ftd;

voüftänbt'öc ©er ober ©amentl;ierd;en eräugen. Vlad) t(;rer Entleerung

m*fcr;Winbcn biefc fapfetförmigen Snbioibucn wieber unb bcr$oU;penftocf

erfd;cint bann ooüfommcn gefd;(ed;t(o$. Sie feiite 2lvt ber gort*

Pflanzung, wetdjc bie oottfommnere Duatfenform liefert, werben wir

erft fpäter betrachten,

yRan ft'nbet bie Slrmpofyoen in alUn beeren unb eine ©attung,

ba$ einige 33etfytel unter fämmttid;en «Straffttueren, auo) im fiijjen

Sßaffer. @ie bitben ftctö nur fe(;r ffetne, bünne ^ofypenftöcfc, bie

entweber fruftenartig ftnb ober Keine gäbd;cn unb 23äumd;en bar-

ftetfen, bie ftet) überatt, befonberö aber aud; auf ben blättern bei-

füge unb aubevu <3eepf(an$cn anftcbcln. Siejenigen ber fübtid;en

9tteere ftnb nod; faft gar nid)t befaunt unb aud; bie ber nörbtid)en

(See nur un$urcid;cnb unterfttd;t.

Sie 3a^t ber bekannten 2Irmpott;en i{t nur gering unb fte£t

burd;auS in feinem SSerfmftniß mit berfenigen ber oottenbetcren gor*

tuen, fo ba$ eine genauere @intfm'(uug berfetben aud; fd;on beö(;atb

untfmntid; ifi , weit biefclbe auS ber Äcnntmfj ber beiben <5rfd;einung$*

formen gcmeinfd;afttid; l)eroorget)en mü£te. SDSir Reiten einftweiten

bie 2lrmpott;pen in folgenbe gamilten ein:

Sie gamilie ber ^üfnmfferpolnpctt (Hydrida) beftc^t l)auOtfäa>

lid) auö ber ©attuug £t;bra, bereu Strten

man oorsügtid; Däuft'g an SG3affcrfinfenwur<

jetn angeheftet ft'nbet. Saö £(;ier ift gan$

natft, mit langen gangarmen oerfetmt, bie

eS aud; 511m Um^erttcttern braud)t, obgteid;

eö
ft'a; gewöbnfid; mit feinem gufje feftfe^t

'unb tufffg aufteilte lauert. Siegangarme

fetbft ftnb tjoljt unb it;re £6t;(e ftebt mit

ber, ben ganzen &ib bcö £(jicre$ bübenben

33crbauungö^ot;te in SSerbinbung. @ie fön*

neu ungemein uertängert werben unb bienen

bura) if>re 9?ep* unb £aftorgane 311m

Sig 102. gangen ber 23eute, bie befonberö in SOSaffer-

a SafferKnfen, an beton a^m (Cyclops), Heilten SttütfenlarOCU unb

ein euümcfeUet Äi>.
^

c ein beriet ££tcrd;en beftc{>t. Ste S^tere ftnb

foid)ennit
5jvei,bev9tbiöfun

a na-- un qefteucr gefräßig unb pfton$en ftd; Ui gu*
focnaueiqclMlbeten Anoden, dem ° ' °' v

r°^ ,
T '

, c , ..

aubevei-; ganj äufammengejogen. tem gutter tebpaft burd; Äuoopen fort, bte
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nn ber unteren £eibe£f>ätfte fcenwvjproffeit. tyx 2cben tfl fepv jäpe,

ipre 9tc^>rot>uftionöfraft ungemein ßvof? , fo bafj einzelne ©tiiefe roieber

311 fctbftftänbigcn Spieren auöwad;fen. 2)tc pcvvorfproJTcntcn Änoöpen

fielen 2lnfangö mit ber ?etbcö(w£Ic in 2$crbinbung , fd;nüren ftd; aber

»oltftänbig ab, fobatb tpre Slrmc entwickelt futb. £)ic SDSarjcn unb

Sßütftc, tt>ctcf>c »on ben befonberä im ©ommer £ettwvfyvof[enben ©e<

fcfyted^tlmlen gebilbet werben, würben yon bieten ^Beobachtern für

eine 2liiefa)faa,efranfJ)eit gesattelt. S)tc Spiere felbjt gepen im Sßinter

3U ©runbe, wäfjrenb bie Grier überwintern unb jTo) im gru£fa£«
entwickeln.

2)te $amttfe ber ^öljvcnVoTöVen (Tuhularida) begreift meiften$

gefellige £(>tcre, bie

oft eine 3arte Wfytt
c\H Umfleibung tpreö

Körpers beft'^cu, in

weldjefte ftd; aber nie-

mals gänjlid; jurüdV

j M'cnfönnen.2)iefrei

s erbenben Duatfcn*
<

""

n
ospen entwtcfcln

ftd; an ber SSaftö ber

gü^Ier, rocld;c m'd;t

SiS- 103. gfig. 104. gig. 105, Iwjrt futb. £)ic @e*

Synco)yne. \fyUÖ)t$
* 3nbtV>ibUCtt

t?i3- 103. (5iue @ntl>pe 5ßofy|}en in natürftdjer ©röfje. Silben ba WO ftc bc-
$ig. 104. ©in 5poh;p mit üuaUmfttogpm. gig. 105. ©ine

'
'

loögelöste Qualle, a bei- (Stiel
; b, c, d, e Quatlenfnoöpen in Obad;tet jtnö tCltlCU*

verfc^iebeucn ©tufeu bei- 9tus?bübuitq ;
f Sinne beö ^oh)pcn; ffirmiöe fnvj öcRidte

g SCn^eftutt9«iieIte bei- freien Qualle; h SRunb; i gangfeu
ToimiS c iuij gcpui*

Den; k ©teefenranb; 1 Äörper. formell mxt CjatlJ »er*

flimmerten $üf?tcrn. $a{t hei allen pat man bie ©Übung ber pityeren

tluallenform beobachtet. 3e nad; ber Stellung ber %fyltx in einer

ober 3wei 9?eil)en unb tym iurljattnifjmä^igcn Sänge, nad; bem SBor*

Ijanbenfein einer bünnfmutigen Otöpre ober bereit geilen, |>at man

r>erfd;iebene (Gattungen unterfd;iebcn, bie faft alU an ber Siü\tc ber

^corbfee unb be$ £>ccan$ ttorfommcn. Corync; Syncorync; Tubulnria;

Eudendrium
; Synhydra,

©nebritte Kanutte tft Diejenige ber ©locJcnpolp^cit (Campanularida),

bei welchen bie $oli;pen fämmtlid; in flafd;cnfcrmigcn 23ed;ern auf x>ev

äjtelten Säumten ftfcen unb ftd; in biefe S3ed)er jiirücfu'e$en tonnen.

SJoflt, Sootogifd^e SBrief« I. 9
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3e naa)bem bte einzelnen 33ed)er fang

gejtiett ober ftteffoö ftnt>, fmt man

yerfa)iebene (Gattungen auö biefen

©forfenfcofypen gebtfbet. £)ie 33ea)er

tn welken fta) @ier unb ©amen ent^

ttndefn, 3ctgen weber güljfer noa)

53erbauungefanäfe, wäljrenb bte ge*

fa)fea)töfofen 3nbioibuen biefefben U*

jl^en. SDte gongen ^ofppenftöcfe bit*

ben feberarttge 33äuma)en ober einzelne

©lörfa)en, bte mit langen ©tiefen auf

mct'ftenS jettig r-eräfteften SGßurjeln

aufft'$en. 2)ie größeren gönnen ftn-

ben fta) befonberä in fübfidjen SEftce;

ren , wäfjrenb in ben nörbtia)en mein'

bte zarteren ffeineren ©attungen »ov-

tyanbeu ftnb. Campanularia ;
Serlu-

laria; Plumularia; Dyomea.

5ig. 106. Sertularia.

33et ben nteiften Sfvmpofypen be6 5D?eeves3 rannte man fa)on

früpcv eine eigentt)ümfia)e 9lrt bev Fortpflanzung, wefa)e inbefj erft

in ber neueren 3ett in ipren anberwetttgen Beziehungen genauer er*

fannt unb gewürbigt würbe. £)tefc gortpflanzungewetfe befielt barin,

baß an trgenb einer ©teile beö £eibe$, bafb in ben 2frenftetfen ber

23äuma)en, wo bte 3wetge abgeben, bafb in ber 9täf)e betf £entafef-

franzeä, bafb fetbfl innerhalb beffelben eigentf?ümfia)e ©proffen ent*

ftc^en, weta)e Stnfangö ganz in berfefben 2Beifc wie bte feftft'^enben

tfnoepen fortwad;fen, naa) unb naa) aber eine etgentl?ümfta)e gorm

annehmen, bte »on berj'ent'gen ber urfprüngfia)en ^5ofi>pen außeror*

bentfia) t>erfa)teben tft. Güö bifbet fta) eine SIrt Dörfer auf ber Dber-

fläa)e beö ^3oIi)Veuietbeö, in wefa)em bie (£rnä^ruugöjTüfft'gfcit ebenfo

ctrfuftrt wie in ber übrigen 2etbceil;ö£fe. ($ig. 104, b.) 2üfmäl;tig Ijäuftfta)

in btefer 2lrt 53rua)farf unb um ben ©trom ber gfüfffgfeit |>erum ein

Jlern von fcftcvev fet'nfövntger ©ttbftanz an, ber fta) naa) unb naa)

unter beut Gtnftuffe ber ©aftftrömung in ber SBeifc au$l)öl?It, baß

man naa) einiger 3?it einen mittleren ©trom unb 4 ober 6 ©eitenftröme

fte^t, wcta)e naa) aufjen ju auöet'uanber ge^en. (gig. 104, cu.d.)^un ift

fa)onauö jenem $erne berufen ftnoöpeetneHrt (ünnbriw gebifbet, inbem

ber urfrmingtia)e Äevn jta) naa) außen in 4 ober 6 Carmen, entfprea)enb

ben ©ettenftrömen ber atfgenmnenGhrna^rungöflüfftgfeit, auägezadt fyat.
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Sig. 107.

£)er fproffenbe (5mbri)0 ftetlt nun eine ©locfe bar, bte mit bem ©ipfel

itjrer Söolbung an bem «Stamme beö ^ofyyen anfi^t, roäljrenb tljr freier

SRanb nad) auf;en fd;aut. ($13. 104,0.) 3c nad) ben ©attungen waa)feu
bann bte 3?anbta^fn in mein* ober minbev lange gäben autf, wäprcnb

$uglcid; bev ?lnfa&yunft auf bem @t>fet bev ©locfe ftd) mein* itnb

mebr abfd;nürt unb bev mittlere 3^Vfcn / »'« wcldjen bev «Strom ber

(£rnäjjrung$jTüfjtö,fejt ftd; fovtfcfctc, mef;r fetbftftänbig wirb unb ftcb juv

23cvbauunßöljet?le bcö voevbenben 3"bioibuum3 umbitbet. 31'gicid)

erhält bie $noepe 33eroegtid)feit; ber äußere freie ^anb tla^t gegen bte

Glitte pm auf unb 31t. (£nbfid; fd)liefjt ftd) ber 93evbinbungeftrom

jwifc^en bem ^otj;v ert uni> ^ ev glockenförmigen 5htoo>e, ber Stiel mit

bem biefe anfing fd)nürt ftdj au tyrem ©tyfel ab unb ein fn;fta((*

£eflc$ 2ßefen, faft tton ber ©cftalt eineö Sd)irme£ mit einem in bev

2#itte angebvadjtcn govtfa^c, auf bem bev -Dcttnb fitjt, eine tvapvc

Sd)ivmqua((e (gig. 105.) fdnvimmt frei unb fclbftänbig in bem SBaffev

umfiev. $?ana)mal beft^eu biefe jungen Sd)ivmquai(cn febon bei bev

2tbtöfung v>on bem ^olppcn autfgebifbete ©efd)lca)töovgane; in anbevn

fällen bilben ft'a) biefe evft fpätcv hd roeitevem 2Bad)3tl?um auö.

t
3n bev einfad;en Seife

roie ttn'v eö foeben befa)vie*

ben, ft'nbet bie OuaKenjeu^

gung nia)t hä allen 21vm-

pofypen ftatt. Wlan fyat

foroo^l an bev englifd;cn,

wie an bev uovrocgifä)en

unb novbamerifanifd;cn

stufte 3Irmvo($;pcn gefun*

ben, roetdje bem gcroö^n*

Iid;en2lrmpoh;pen be3 filmen

SBafferö fo älmlid; faben,

baf man fte fogar mit

bemfclben in eine ©attuug

brachte unb nur alö %xt

unterfd;teb. 33ei biefen

Hydra£Z »i, «u* * ^LZ*«» ou«tte». bilbet ftd; bieÄuoe^e, mcld;e

a ber m ber Hydra, c *. Saugarme, d bie W £^ "!*?*£ ?
einzelnen, taffenförmig aufeinanberjt^enben Duaflen* ber ÜÜCttte bCO tfupteman*

frtoSöen, e bie «Ströme, roeldje buref) bicfelben auf-- .

mnhrfdKinlid) neben,
fteigen unb bie Stagei&tyf bilben, f ber 3»unb, 3« NapWtmtcr, wpcii,

g bie Slanbförper. ®ig. 107 ein freier $oh)]r, ftig. 108
V>ic(letd)t felbft (Ulf beut

ein $ol»p mit aufftfcenben Duatlenfne^en ; gig- 109 m»unh f f k aG t>ie 2BÖI^
eine lo<Jgelöfte junge OuaUe.

'

JL
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bung be$ gfoctenformigctt 3nbivibuume auf bem ?D?unbe beö ^Jotypen

aufliegt unb ber freie 9^anb naa; oben ftefjt. @Jje fta) nod; biefe Änoäpc

abgelöst fmt, bilbet ftd; $wifd;en if>r unb bem s

]?oh;ven unb $war von

biefem festeren aucsgel;enb, eine neue fittoätyc unb fo fort, biö enblia;, ba

bie gfoefenformtgen 3nbivtbuen fef?r flaa) ftnb, ber ^3ofi;v batf Slnfejjen

cine^ ?(uffal<e3 von Itntertaffen tutt, wefa)e auf einem finden, bura>

fia)tigcn Stiele ru^en; bie oberfte flad;e ©locfe ift ber ättefte Äetm,

bie unterjk ber jüngfte. £>ie fämmt(ia)en $nosven ftnb miteinanber

bura) Ströme verbunben, voclcfje au$ ber ^eibespöttfe beä $o(vven

naa) oben auffteigen. 2)iefe auffteigenben (Ströme, weld;e aua)

pter $ur Sttbung ber centralen $erbauung£f;öj?fe unb iljrcr @eü

tenfanäte beitragen, verfielen aümctyltg, inbem fta; bie ^Inoöven

abtöfen unb aU freie Duatfen bavoufdnvimmen. 3m 2lugeublide ifjrer

Befreiung fyabm biefe Duatten bie 33reite eineö viertel 3ol(eö; fie

warfen ki$ 31t einem £)urd)mcffcr von meljr aU einem falben guße

unb finb in ber ^orb- unb £)ftfee (ine ber Ijäuftgften 3(rteu, bie in

©ct)ivärmen von SWttttoncn 31t gewifjen 3nten erfa)einen. (5ö ift bie

fogenannte g)j)ren quälte (Aurelia aurita). 9kd; früheren SBe-

obad;tungen glaubte man, bie fdmffefförmigen 3nbivibuen, weld;c auf

bem s

))oh>ven aufjtgcn, feien baö ^tefuftat einer Ditertfmfung bcö

s

po(i)penförper^, beffeu£cntafetfrone barüberfttje. teuere ltnterfud;ungen

I;aben 0^5^*0*, baß bieg dn 3vrtt;um fei, unb baß ber ^üpferfrans

bie in feiner -Jftitte entftanbenen vielfachen Jlnosyen trägt.

SSir fennen burd; bie genaueren 33eobad;tungen ben ganzen

5?reiö ber (ümhvidclung, rceld;e bie Dfjrenqualte burd;läuft. £)ic

Duallcn ftnb getrennten ©e*

fd)fed;tee, i^re (£ier entwickeln

ftcf) in befonberen 23vuttafa)cn.

•ftadjbem fie ben gurd;ung^

vrojefj burdjfaufen fmben, biU

ben fie fia) 31t einem ovalen

infuforienartigen 2Befen um,

baä an bem vorbern bidern

%iq. 110 ba$ veife c?i; %iq. in bafffibc in (?nbe eine feid;te ©ntbe beft'l^t

Leitung; m. ii3 alle ©Übung bes Qbntr?«;
unb «nen Uekrjug von gltm*

Jvig. 114 ber frei freilegte SrnBr^o. a ©augnapf mer|>aaren pat. 3» biefem
am flintereu (Subc sum 2lnfjeften. ~ „ . r .T s.

- cv..; 5

3»ftanbe vertaffen bte jungen
bie 33ruttafd)en unb fd;wimmen frei in bem SSaffcr um|>er, fetten ft'd)

aber nad) einiger Seit mit ber bemerften ©rube fejt unb gepen nun

weitere Sßeränberungen ein. Sie werben cylinbrtfd;, baö freie @nbe

Siij. 110. 111. 112. 113.

d'ier tev D6renqual(c.
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gig 115. 118.

wulflft ftrt) auf"

unb läft bafb

in ber 9)?ittc bic

runbe SOTunb«

Öffnung crfcn=

ncn. ©Väter

jeigen fia) um

btcfc 3ttunb*

Öffnung jwet,

bann vier, bann

art)t fuv$egort-

fci^c,fo bafjbaö

Steter etwa btc

©eftaft einer

Junge ber OOrcnqualle.

5ifl- 11-5. 35er (fm&rtyo befiunmt einen SRunb; et fc^hnmmi in

biefer ©eftalt frei initiier ; ftig. U6- 35ie 9lrme f|>rojfen ljer*>or
;

Sig. 117. 35ie Sinne bitben ftrt) au«, ber (Fmbrfyö ftfjt fefi;

Tvtg. 118. SMtftänbige 5ßoU)])eriform. a, bet ©augnqpf, b ber

äftunb, c bic Strme.

Würbet ljat, bie mit tyrem freien gerufen Gnibc ein gaimnyab bewegt.

Die gortfä^c wart) ffn atfmäpTt'3 ju langen Sinnen auz unb nun tfl ba$ SCpier

ein voiifommcner Sfrmvofvv von großer ©cfräßigfeit, ber mit feinem

fhtmpfen Grnbe fefift^t unb feindeten eine 3cttTang in biefem 3uftanbc

fortfe^t, um fvätcr burrt) Änoepuna, roteber O^renquaiien ju eräugen.
@ö jeigt uuö alfo biefe maftvürbige ftfaffc ber Duatfenvoföpen

cinebovclte g efd) tcd)tfirt)e 3ntgung, inbem etnerfettö fcfljigcnfcc

ftnoövcn entfielen, rocfrt)e a(ö ©cfd)icd)töinbivibuen auftreten unb nur

Gier ober ©amen erzeugen, bereu Grrnäljrung aber burrt) bic Qurcufa*

tion ber atfgemcinen glüfjtgfeü bebingt wirb, vocta)c von ben gefd)iert)t^

lofen3ubivibucn beä^olvpenßotfeä auögcljt,
— unb anberen XtyeHü burd)

33i(bung freier ßnoeven, bic
ftrt) nart) it?rcr ['oölöfuug fclbftftänbig

ernähren unb ju vcr^äftnifjmäfjig bebeutenber ©röfje amvad)fcn. jDicfc

Änoipen finb bie ©djinuquaiien, bereu ©truftur weit voNiommcucr

ijt, aU biejenige ber ^ofvven.

Tic ^cOirinqunilcu ober SPicftufctt ftub [teti naefte gallertartige

Spiere von me^r ober minber fd)ctben*

förmigem, guwetfcit glockenförmigem

Körper, beffen freier, meift mitgaben

befefcter JHanb burd; voed)feInbc ffap*

Vcnbc 3ufammcn$iclHingcn unt?(uö*

be^nungen ai^©d)roimmcrgan bient.

2ln ber untern 8fläd)e btcfeö meift

glasartig burrt) ftd;tigcn tfervcrß bc<

finbet ftrt) ber SÄunb ober bic feine

©tclie vertretenben ©augorganc, oft
8ig. 119. Kliizostonia.
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von ftielartigen Verlängerungen umgeben, (o baß ber ganje ilorpcv

einigermaßen einem ^utpitje äjmftd) fteljt.

Mt Duatten ftnb nadt unb tpr au$ einer oft fnorpetyarten 3?V
fenfubftanj jufammengefe^ter ftörper von einer jarten Dberpaut be*

bedt, in welker jta) meift ä£nlid;e 9?effclorganc ftnben, roie rotr fte

fd;on bei ben Polypen fennen lernten. Sie ©äftc ber ©eebäber fen<

nen biefe neffefnbe (£tgenfd;aft oft au$ eigener fdjmer^tidjer Gtrfatmtng.

©er fd)eibenfermige Server felbjt jeigt {Uta in ber 2lnorbnung aller

feiner Organe einen ftreng regelmäßigen ßrapgen £t>r>ue, fo baß
man j[ebe &mlk in je vier ober fed;$ vollfommen gleite ©egmentc

3crfpaften fann. 9?aa) biefen 3a\?Un georbnet jeigen fta) benn aud;

Ici ben )miftm biefer Xtykxc an bem 9knbe angebrachte, oft außer*

orbcnt(ia) lange contractile gäben, rocId;e offenbar alt gü^lfäben be*

nut^t werben.

2(1$ üfterttenfyjhin unb Sinnesorgane £at man eigent^üm-

Tt'c^e Äörtter gebeutet, welche an bem

9^anbe ber (Sfycibc meiftenö in @ed)3' ober

2Ia)t$a(;t eingebettet liegen. @tf beftefjen

biefe Ücanbförver aus einem fapfefartigen

33(äSd)en, in welkem ein runber ober

ediger frt;fta((inifd;er $ern enthalten tfl.

23ei einigen ©attungen ftnb biefe 33(äö--

d)cn x>on einem lebhaft gefärbten Pig-

mente umgeben, wa.8 fte für ?(ugen an*

fpredKn ließ , roäljrenb tfn*e 3ufammen*

fe^ung aue einem fri;ftaUinifa;en $crnc,

ber in einem 33(äsd;en cingcfd;Ioffen liegt,

eper barin bic erfte 33itbung von £ör-

Organen erfennen laffen bürfte.

Sie 35 e r b a u u n g ö o r g a n e ftnb in

öon unten gefönt, a. 3)ie inet etgentljümlid;cr SÖctfe geftaltet. SDfeift tft

»rme, $roifcf,en iretdjen ficr, ber .

,f«fftA,r Wittib «rM-fifliibf« ber
a»unb bejtnbet. b. Sie ©leefe.

cm cm
l
acV cr -Wuno vor pausen , oer

c ©er Kaub beifetteu. d. 3Me juwdfen nur von einem Ücanbfaumc

tfätifa\£JMBSi. «««*«« «« *«• v»wa** Safe«
in reellen bie ©ffefite^teifraufen aber von gangarmen ber verfd;tcben|tcn
^m -

©eßaft umjMt tft. Oft befitjen biefe

8tg. 120. Pelagia nortilwa
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ftangarme Dtanbfaumc, bic wie eine Traufe gefartet ftnb. 93ei tticTen

©attungen inbeffen ft'nbct ftd; feine einzelne

SWunböjfhung, fonbern feine Saugmünbungen,
bie entweber auf einem einfachen 3flittetftie(c

ober auf üielfaa)en gittern, bic oft noa; »er*

äfteft ftnb , ft'a) nad; auf cn öffnen. Sie fei*

nen SÄityren, wetd;e bon tiefen ©augmün*
bungen aufzeigen, führen ebenfo wie ber ein*

faä)e 9ftunb in eine größere ober Heinere

ÜKagen£ö&Ie, weld;c metji eine gewiffc ?In$abt

»on ftrat;fig geftettten 9Menfärfen befttjt. SIusS

biefen 9?ebenfätfen entfpringen ©cfäfjc in bo

ftimmter 3a£I, wetd;e ftral;Üg naa; bem 9canbc
8iS . 121. (ie.yo.ua Raufen unb bort entWeber in ein *Ranbgefä&

wIin
@

aSf'J\$m **« <» ** *«*«* 3«rK$c* ÜRaf$enne* »on

melden bte SRanbför^ct flfeen. feineren ©efafjen übergeben. £>er ganje föör*

iwS Sm,
d

ÄeS™ f" »«<* ««f »<* «« *">» »« «nrfjnmj*.
bic 6 Kanäle in bett aRagen flüfftgfeit burtf;3ogcn unb nid)t feiten fielet
e. aufzeigen, f. «Der Reiben-

nifln ^ ^ ^„^ r^ fWn„
££terd;en in biefen kannten.

£)ie © c f a) i e d; t ö o r g a n e geigen ftd; in ber gorm banbförmiger

©rufen, welche batb atö Streifen an bem untern 9?anbe ber <5tyibe

oft in bebeutenb großer 3a£i/ batb in eigenen nad; aufjen geöffneten

SptyUn $ur ©eite ber 9)cagenf>öf>fe in gorm gefraufler ftranjen «nge*

brad;t finb unb einzelne ©äcfd;cn enthalten, in wctd;en hei bem einen

©efd;(ed;te bie ©amentyterc^en, l'ä bem anbem bie Gner fia) ent*

widefn.

33ebor ber 3ufö«imen^ang ber einzelnen Sonnen ber 8d;irmquatten

mit ben fte erjeugenben ^olöben pergeflcttt ift, fann unmögltd; eine

auf richtige ©runbfä^e gegrünbetc Gtafftftcation berfelben jjergejletft

werben. 9)?an fann nur bic mannigfaltigen dornten berfelben, bic in

atten 9D?ecren unb jwar meift gefettig in ©dnvärmcn angetroffen wer-

ben, nad; ber 9?ormaT$a£f tfjrcr Organe unb ber Slnorbnung berfelben

in einzelne ^antitten jerlegcn.

Die gamilie ber ^^sälSILJi^dusida) f;at einen faft fugtigen

fa)irmförmigen #ut uub einen »ierfeitigen mittleren 5D?unb, ber »on

vier gangarmen. umfteUt ift.
Sitte Organe ftnb nad; ber Sterbt
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georbnct; bie Dtanbförpcr , beren

3aj?l wenigftenö ao;t beträgt, |>oc^=

rotfj gefärbt unb tct gan$ jungen

3nbnnbuen an beut Sfambe fo be--

beutenb auSgcferbt, ba£ bie Dtanb-

förper auf ^affenartigen Verlange?

rungen ju liegen fctyeinen. £>ie 33än«

ber ber ©efa;ted)tgttm(e Ijaben metjt

eine £od)gett>e, rotfje ober braune

garbe, bie bura) ben gla^etfen,

giemlid; weichen Körper bur#fa)im;

mert. 3u biefer gamitie gehört bie

erwähnte SUlxejKj u aU> CAurelia)

bie <

Bj_tli u.djle (Pelagia) unb mefj*

rere anbere weit t>erbreitete@attungen.

Big. 122. peiagw. Medusa; Cyanea;Ephyra; Chrysaora.

3^nen nat; vcnvanbt ift bie ftamitie ber @5i0üift.to (ßceanidci),

beren Drgane eben-

fattö naa) ber 33icr-

itfl georbnet ft'nb.

£)cr @a)irm biefer

Duatten ifr mel>r

gforfen* ober £utför*

mig, ber 2)?unb ein*

fad; unb an ber ©piye
eines längeren 9?üf*

fclö angebracht. 3Dtc

@efd;lcd;tsorganetie^

gen frei auf ber un-

tern «Seite ber ©a)eibe, njä^renb fte bei ber vorigen Familie im ©runbe
»on £ö£Iungen öerftedt ftnb, bie fta) an ber 23affs ber gangavme be*

ftnben. £)ie an ber ©a)eibc angcbrad;ten Dranbfäben erfd;einen bei

mand;en ©attungen »eräftelt, lä anbern einfad;. £>ic 9?anbfiu-pcr

ft'nb ungefärbt, bie SD?agen£6l>Ie Hein unb bie r>on tyx au^gc^enben

©efäfje nur wenig »eräftrtt. 3u biefer gamitie gehören faft alle bie*

jenigen Duattcn,n?e(d;e man U$ jefct al$ birefteSIbfommfinge ber Staren*

Voh;penCTubulari(la) beobachtet unb unter bem Hainen CIadonema,Sthenyo,
Callichora :c. belltet fnit. Oceania; Thaumantias; Cytacis; Callirhoe.

2)ie gamilie ber ^djciucuquattcn QAequoridä) Ijat eine meijtcnS

fcpv flad;e linfenförmige @a)eibe mit farblofcn Jftanbförpern unb ge*

tvol)nTia) furzen ^anbfäbcn, auf beren unterer <Seitc bie ©cfa)ted;t$;
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organc in $al)h'eid;en,banbartigen Streifen angebracht ftnb. Gö fd;ciut lä

i(;ncn bie @ed)3$at>I vor3ubcrrfä;en; berSDcunbift ungemein groß unb von

feinen gangarmen umgeben; bie von bem Etagen auöge£enbcn©cfäfjeäu'

fjerjt ^apfretet), aber wenig veräftett. Acquorca; Cunina; Eurybia; Aegina.

£>ic gaarquaUcn (Bercnicidd) Ijaben eine flad)c ©lotfe mit un-

^äbligen, äujjerjt feinen Dtanbfäbcn, bura) wetd;e fein* bünneflanäte nad;

oben aufzeigen fä)eincn. 3n ber <Sd;cibc fyat man nur ein ©cfäfwefc

entbetft, wetä)e$ ein veräftcite$ J?rcu$ bittet, fo baf? atfo bie Organe

nad) ber aSicrja^t georbnet erfahrnen. ^Öa^rfa)cin(ia) wirb bie ^la^

rung bura) bie ^tanbfäben aufgefaugt, wcnigftcnö tyat man noa) feine

^erbauungöorganc, aber aua) eben (o wenig bie ©cfd;(ed;töorganc ent<

beeft. Berenice; Eudora.

Um fo befannter tft bie gamitic ber SSurjetquaUcn QRhizosio-

mida\ Unter einem gtoefenförmigen £ute fielen nad; ber 5Bier$a£t

georbnete gangarme, bie juweifen baum-

artig veräftett ftnb unb an beren ©pigen

ftd) ©augmünbungen jeigen, bie in einen

geräumigen «Wagen führen. £in Üföunb

eriftirt nia;t; bie a\\& bem SWagcn auß*

gcl>cuben ©efäfje bitben am staube ber

©lotfe ein $iertid;c3 $cafd;cnne£. 2)«

9?anbförver ftnb lebhaft votp gefärbt, bie

©efd)tea)töt()cilc in ^»öpten am ©runbc

ber gangarme verborgen. Cnnjclne ©at*

8,-g. 126. Rhizostoma. tuiigcn biefer gamilie erreichen einen£>urd;
;

meffer von mehreren gufjen. Rhizostoma; Cephea; Cassiopca.

Die SKüffefquaKcn (Gcryonküi) £aben cbcnfaltö feinen 9)titnb,

fonbern unter ber glockenförmigen ©d;eibc einen fejjr bewegfi*

a)m mafftven ©tief, au wetd;cm fea)ö

glatte Kanäle nad; oben fteigen, um fia) in

einen fcd;ofcitigcn fteinen Etagen ju öffnen.

Sie 9tanbförvcr ftnb cbenfaUä naa; ber

©ed;e3a^t verbeut unb ungefärbt. Sie

©viije beö SRüffelS, an wctd;cr fia)
bie fca)ö

Säugöffnungen befinben, erfd;eint gefältelt

ober ^weifen aud; mit gäben befei^t. Gery-

onia; Favonia; Sapbenia; Lynmorea.

£)a faft bie gan$e JHaffe ber Öuatten-

potyven auö wcid;cn, galtcrtartigen Spieren

beftejjt, fo fann von einer Aufbewahrung

Fis 127. Geryouia. in ben ©a)id;tcu ber (£rbc feine 9tebe fein,
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obgfeid; unbefiimmtc SIbbrüde ttt ben <5d;iefern von 6otcn|>ofm

atterbingö barauf pinbeuten, baß bic alteren 9)?ccre cbeufattö von

Ouatten Bewohnt waren. 2lua) bic 33äumd)en, wcld;e bic ©toden*

Vollen bitben, ftnb 311 weia), um jtd; ermatten 31t finben. 3n
ber jetzigen @(§opfttng ftnb beibc formen ber klaffe in aiim

beeren verbreitet
;

bie Duatten nament(ia) meift in ungemein

jatjtreidjen ©anwärmen, bie in beftimmter Stiftung fa)wimmcn unb

von 9iivvenquatfen unb fd;wimmenben ©dmerfen verfolgt werben,

weta)c ipre t?auvtfäd;lid;e Sprung ein ipnen finben. Slnnätjerung ber

beiben ©efa)(ea;tcr ober fonftige befonberc ?ebeneerfa;einungen pat mau

bei ben Ouatfcn noa) nid)t beobadjtet. Die meiften leuchten bcö -ftacptä

mit jitternbem, gelbem Cid;te, baö befonberö bei Bewegungen jlär*

fer wirb.

üiaffc ^ft• Eöljrenqitallfn. (Siphonophora.)

Sin fonberbareö ©emifa) fonberbarer Zfyku, beren Stfammtn*

ftetfung aU klaffe ober Drbnung nur ein Dtcfuttat unferer großen Xhu

fenntnif tyxtx Drganifation ift. 3" ber Xv)ai wiffen wir von ben meiften

biefer fcltfamen Spiere noa) nia)t einmal, ob wir fie al6 einfache £fnere mit

vielen ©augmiinbungen ober aU fd;wimmenbe
s

])olt)Vcnftörfe betrad;ten fo(;

len, wo an einem gemeinfa)aft(ia) entstamme, ber jum@a)wimmen einge-

rid;tet ift, eine bebeutenbe Sin^apl einfacher
s

])oh;vcn ft$en. £>ie 2Ina=

tomie biefer ££iere ijt nur fepr wenig gerannt, i£re gortvflanjung
voüfommen bunfet, fo baß man futi nur mit Unfia)crlm't bie cinjet*

nen £l?icre äufammenfMcn fann, weta)c 31t biefer klaffe gehören folien.

2öir muffen, ba bie Otruftur biefer Spiere fo außerorbeutüd; verfa)ic--

ben i\t, auf bie einzelnen Familien fog(eia) eingeben, inbem wir nur

bemerfen, baß man weber ^crvcnfyftem, noa) Sinnesorgane, noa)

2lt£emorgane erfaunt t;at, unb baß aua) bic Anatomie ber ©cfa)(ed;tö-

tpeife noa; faft unbefannt crfa)eint.

2)te gamitie ber ©eebtafen (Physalide*) beftefjt au$ großen btafen*

förmigen ^örvern von gclatinöfer23efa)affenl)eit, ausberen unterem 9taum
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gig. 123. Physalia.

a. 2)cc Mafmfövmige Äörper.
b. 3rüljtfäbm. c. tSaugmünbun*
gen. d. ^angfäben.

eilte Stetige ron rounuförmigen Saugmün*
hingen, gitbtern unb ungemein r-erlängcr*

baren ^angfäben perttorpängen. £)er

blafenförmige Äörpet befielt eigentlid; autf

3»et in cinanber gefd;acptelten 33Iafen,

r-on wetzen bie innere boftfommen

gefdjlojfen unb mit ?uft gefußt t'ft,

wäprenb bie äußere einen obern Äamiit

pat, wetzen ba$ £pter beim £d;nnmnien
Wie ein «Segel benutzt. 2)iefe äußere Änor^

pel&Tafe bient auferbem ale £)edc für bie

gangfaben unb bie ©augmünbungen,
wefepe fia) barin aurürfjiepcn tonnen.

Sträubten rotier Körper am ©runbe ber

©augröpren würben af$ Gnertrauben an*

gefepen. SDfe wunberfd;ön blau unb vot|>

gefärbten £piere fd;wimmen in Raufen auf ber Dbcrflädje ber füb-

lid;cn £5ceaue unb bringen hei ber 53erüprung eine fo bebeutenbe

•ftcffeffud;t pervor, baß fie r-on älteren Beobachtern für giftig erffärt

Würben. Physalia; Discobale.

2)ie gamitie ber .ftnornelquattcn (Velellida) befitjtfktt einer Änor-

r-elblafe eine jettige Scpeibc

au$ tfhtorpelfubftanj , bie fo*

gar manchmal Äalfablageruu*

gen entpäit, unb auf beren

unterer gfäd;e~ fia; bie $tfr-

perorgane befinbeu. 2)ie3ellcu

ber ©epeibe ftub mit Cuft ge*

füllt unb bienen fo, bem ^ör-

813. 129. veieiia.
per eine bebeutenbe fpeeiftfepe

-
fc

a - ^« «Wfcre ©auflajfnuna. b. efeua* ?n'd)tigfeit ut geben. Stuf ber

faben. Unterflad;e ber ©epetbc fiept

mau tu ber 9ttitte eine größere Oeffnung, oon einem wurmartigen

gortfa^e getragen, welche bie ©inen für ben $cunb, bie Slnbcrn für

bie Dcffnung etneö SQßafjergefäßfvjtemS erffären. 3nt Umfreife biefer

größern ©augmünbung fiepen bieffaepe Heinere ©augmünbungen
»on ebenfalls wurmförmiger ©eftalt, wefepe oon ben Gnnen für güp*

fer unb Deffnungen r-on Söafferröpren , oon ben Sinbern für eben fo

»tele faugenbe 9ttunböffnungen gepalten werben. ?lm ©runbe biefer

©auger fiept man tleine £räubcpen, weld;e für bie ©efcplecptSorgane



140

gehalten werben. 2)ie Spiere biefer gamific, wetd*e meifi eine Wim*

bcrfct;onc Matte garbc traben, erfd;eiuen 311 gewiffen Stitm in ^h
lofen ©d;wärmen an ben lüften t>cö -üftttteitneereö unb ber trovifcfyen

Dceanc. £>ie eine ©attung Velclla, welche im -LDWtelineere voxUmmt,
l*at auf bei* $norpelfd;eibe einen [Riefen attfred)tfte(-enben Äamm, bie

anbere, in ben fübtid;en beeren fmuftgere Porpita, eine einfad; runbe

ftral-lig ^eilige öajeibe..

Sie gamffie ber £)oWelquattcn CDiphyidd) beftcl*t auö meljr

ober minber ^ufainmen-

gefegten SÜScfen, bereit

©truftur weit com^lü
eirter ift, a\$ bti ben

v>ort;crgel*enben gieren.

9)ian finbet in bem

9J?eere fefjr ^»äiiftg ein-

zelne ätorp« von g(aö=

artiger #etfe innrer-'

fd-wimmen, welche beut-

ltrf> auö swet ©tüden

beftcl-en, einem Derfftürfe

unb einer flapvcitben

©a)wiiuml*ö(*ie, wcfd;c

meijt bie gorm einer

l)0l-(cit ©tode pat unb

mit einer runblid;en

Dcffnung verfemen ift,

5ig. 130. Natürliche ©röge be« ganjen » &t* lebhaft auf UUb $1U

ftawt. £)a$ auö ber

©a)wimmgiode aueftrö*

menbe SBaffer treibt

burd; feinen 9?iirfftofj

baö Steter vorwärts,

beffen .^auy'torganc uns

Sig. 130 8ig 131.

Drphyes Brajae.

res. ftig. 131. (Sin (Siu*,eltf)ifr ftarf üevgröfert. a. 2) er

gemeinfame ©tief
,

an bem bei bem aBgebitbeten (Sreiiu

|>(are, baä jh^ei ftufi lang irar, 38 (Sin^eltlnere f)iugeu,

von hielten nur vier abgefrilbet finb. b. Jttkupclfjelm

beS (Sin$eltt)iere>?. c ©cgtoitmnBtafe. d. (gaugmunb.
e. 3"fcimmenge^ogene Jangfäben. f. DelBtäSdjjeit. g.

©^ttrimmMafenöffnung betf (Siujettljierei?.
h DBereö

(S'nbe betf Stiele mit uncutmicfelteu jtno^en neuer (Sin-

$elü)iere. i. Celblä^rf)en k. Deffmmgen ber freibeu gc
;

meinfamen ©djtoimmBfofen. ter bem 2)erfftücfe an*

gebraa)t ftnb. £ort beftubet ftd; nämlid; (in wurmartiger @aug-

förper, ber in ber §lucbcf;iutng einen 2)hmb von ftrabfig ediger

^orm jcigt, unb an beffen ©runbe ungemein lange gang- unb Reffet-

faben »erborgen ftnb. ©cm Hnfai^unftc biefer ©augmünbung gegen*

über fiel)t man im £)edftiide eine jeUige £bljfe, weia)e für ba$ ®c-

fa)ted;t$organ gehalten wirb.
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(B tft noa; bie ^frage, ob bie bcfrf;vtekttftt £(Here, weld;e paupt*

fäd)lid; bie ©attung Diphyes bilben, nia)t abgelöT te Stücfc jufammen-

ßffefcter 2$frre jtnbj beim man ftnbet SQScfctt, wo eine SWenge fold;cr

SC^tere, bt^ 31t vierzig unb mcpr, jebetf aus einem l;elmartigen 2)ecf--

ftürfe, einer Sd;wtmmglocfe unb einem ©augförper mit ftangfäben be-

fic|>ent> , an einem gemeinfd;aftlid;cu Stiele befefh'gt ftnb, an beffen

obern (£nbe jwet große Sd;wimmblafen unb jwet tfnorvclftücfe ft'a;

fmben, bie jebeö (in OelHoö^en $u enthalten fd;einen. 3wif^en bte?

feu Gnbfnorvelblafen fd;einen bie £f>tere pervor^ufvroffen , benn bie

größten befinben ft'a)
am ^intern Gntbe, bie fleinften in ber 9cäl)e ber

beibeu großen Sdjwimmblafen. 3cbeä einzelne ££ier bewegt ftd; fclbfl*

ftänbig für fia), aber ber äußerft contractile Stiel pat ebenfalte feine

eigentlntmlid;e 23ewcgfia;feit unb baö ©anje wirb von ben beiben

großen Sa;wimmblafeu mit £eid;tigfeit im SSaffer naa) alten 9?id;tun--

gen fyin unb per gebogen, £>er bie Steile vereinigeubc contractu

Stiel ijt Iwpt unb in feiner 9tc(>rc circulirt bie von ben eCngeXnen Spie-

ren perfommeube (Jrna^rungofd'tfft'gfeit.

33ei anbern ©attuitgett, wie 3. 53. Stephanomia, wirb bie Söercini-

gung ber einzelnen £t)ierc nod; größer. Sie emjetnen Sa)wimmglorfen

fielen ifotirt, balb in dlctycn ,
balb incjjr unregelmäßig am »orbern

Chtbe beö Stielet, ber eine Cuftbfafe enthält. Sin bem Stiele felbjl

filmen unjäfjlige wurmartige Sangmünbungen, jebe von einem ^Jafet

Steffel unb gattgfäben umgeben, bereu ä>erbauungöljöplcn alle in ben

Jlanal be$ gemeinfamen Stieles einmünten. 23ei ber leifeften 33crülj-

ruug fa)nellt ber Stiel jufammen unb alteä birgt ftd; jwifa;cn ben

Sa)wimmgfocfen, bie mit größter Sdjneftigfeit batwn eilen, fttin merf-

würbigerer 2tnbficf aU ein fold;e$ SBcfen, ba6 mit allen ausgebreiteten

£)rganen \\>k ein burd)ftd;tlid;er, röt(>Iid;cr, fvannenlangcr geberbufd;

im ütteere fdjwimmt unb aufgefangen, $ufammengejogen im ©lafe ein

unfa)einbareö ©a(lertf{ümpd;en bitbet, baä ber %ait verbrießlia; über ben

mißglütften gang wegfd;üttet. 3f* ^ ein einfaches £luer mit Schwimm*

gloden unb Saugröfjren ober (in 311m Sd;wimmen eingerichteter ^)o-

lt;penßod, mit »erfd;icbenartigcn 3"bivibuen, fd)wimmenben unb fref--

fenben? Spätere Unterfudmngen werben bie Antwort auf biefe

grage bringen. Physophoraj Diphyes; Ersaeaj Rhizophysaj Agalma;

Hippopodius.
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klaffe tor £iad)dl)äuta\ (Echinodermata.)

£>ie leiste am l)öa)ften orgam'fivte klaffe ber @tral;tt£iere, bei

roetdjen ber ftva^rf^e Stypuö fogar al(mäl)tig einer ft;mmetrifa)en litt*

orbnung fta) annähert. @te unterfa)eibcu fia) von ben klaffen, roela)e

wir ttepcv betrachteten, roefentlia) bura) bie Gm'ften^ et'nev mein* ober

minber (eberartigen, unbura)ftd)tigen ^örperbebeefung, ixt ivela)er ftetö

Mf in verfdn'ebenen gönnen abgelagert tft nnb batb nur eine unter-

beut Keffer fnirfa)enbe £aut mit eingefprengten ßoncretionen hütet,

balb ein förmfia)eö «Sfelett $ufammcnfe£t, baö bie innem Drgane von

alten «Seiten einfa)lie§t, unb au£ Stingen ober £äfefa)en aufgebaut tfh

33et ben meiften 6taa)etbäutern $eigt fta) auf ben erften 231icf bie [trat;*

It'ge SInorbnung ber Drgane bie oft fo autfgefproa)en ift , ba£ ber

Körper felbft eine (Stemform annimmt. 2Sie hei ben Duallen unb

Polypen bie S3icr* unb «Sediat;!, fo pcvrfd)t hei ben Stachelhäutern

faft allgemein bie günftal;! vor unb man fann in ben meiften fallen

hei biefer 2lnorbuung einen unft)mmctrifa)en 9)cittelftraf;t unb aufj'eber

Seite jwei ft;mmetrifa)e «Strahlen untcrfcfyeiben, tvo fid; benn meiftenä

ber SDcittefftraf?! bura) befonbere (nitwicffung einjeiner Stelle fenntlia)

mad)t. £>ie $örperform ift fepv mannia)faftig unb ge^t von ber Äuget*

geftalt hi$ ju ber einer platten <Bä)eibe ober eines? ©lernet, ober bi$

jur 233al3enform in allen nur erbenfbaren 3wifa)engeftalten vor. 33ei

ben angehefteten ©attungen wirb bie ßörperform bca)erartig unb bann

befinben ftd; 9)?unb unb Slfter auf ber oberen vom «Stiele abgefebrten

Äc>rperfläa)e. iöei ben Äugel- unb Sd;cibcnformen wirb ber SPiunb

ftetö auf ber unteren, ber 33aua)fläa)e, angetroffen, wäfn-enb hei ber

2Bal$engeftalt bie (Stellung beö 'iJJhmbeä an bem einen (Snbe baä

25orn unb hinten beutlia) bejeicfynct. 2)ie ^Bewegung ift nia)t fo

mannigfaltig, alö in anberen klaffen. Rem envaa)fcncr Staa)etyätttev

fatttt förmlia) fdnvimmen, obgfeia) alle nur in bem Speere leben. Sie

frieden vielmehr meijtenö mit eigentlutmlia)cn Saugfüßen, bie man
Slmbulacien nennt, auf bem ©oben beä SÖaffcrö untrer. 9?ur einigen

wenigen gelten biefe Saugfüfje ah unb fte bereifen ft'a) bafür bura)

winbenbe ^Bewegungen iljreg wurmförmigen Äörperö ober bura) Um*

flammerung mittd\t beweglicher Strahlen unb kaufen, Gnne ganje

Familie ber Stachelhäuter bleibt jeitlebenö bura) einen mcj?r ober mm*
ber langen «Stiel an ben S3oben geheftet unb bietet bura) itjren glotfen=

formigen Körper, fowie bie oft gefteberten 2lrme, wela)e ben $cunb

umfielen, eine große 5lepnlid;feit in iprer äußeren QeftaU mit ben
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3 ig 132 Holothuria.

^Jofppcn bar. Uebrigenß gibt eß tu ber ganjen Äfaffe b« (ü^inober*

men feine foetaten ££terforoten ;
atfe leben tfottrt alß 3nbü)ibuen unb

pflanzen fta) nur bura) gcfd;tea)tu'd)e 3cugung fort.

Sie #aut ber Gdmiobcrmen befielt auß einem biegen gafer*

gewebe, ivcld;eß metjt eine (eberartige ^eftigfeit t?at. £)ie Äatfabfage*

rungen, ivctdje barin »orfominen unb bie manchmal biö auf Keine

Ueberrefte )^k ?eberf?aut gänjtid; »erbrängen, finb in einfad;fter gorm
bei ben fogenannten <5eeroaI$en (Holothuria) »orpanbem £ier HU

ben fie meift unreget*

mäßige, neuartige

Körper, bie inbeß bei

einer anberen gtomt*

u'e einen fermttd;en

2lngetyafen ober 5ln--

fer tragen, roetd;er

auß ber £>aut t?er*

v>orftef;t unb bem

£f?iere beim angreifen

einegctt)iffe9?auln'gfcit

gibt. (B fa)cinen biefe

Slngetyafen, roe(d;e naa) 2Biftfii£r bewegt werben tonnen, r>on 2Öia)tig*

tat für baß $riea)en beß £piereß im

©anbe $u fein, ©ie ft'nben fta) iibrigenß

nur hä ben Gattungen vourmförmiger

@taä)eu)äutcr, welken anbere 33ewe*

gungßorgane unb jwar namentlich bie

©augfüße abgeben. 53ei ber $ami(ic ber

©eefterue rüden bie unregelmäßigen

neuartigen Äaffforperä)cn in ber Spant

fo nat;e jufammen, baß fa)on ein form*

\iü)c$, freitia) nur au$ einjetnen ©tücfen

ntfammcngefetjteß, naa) atten Stiftungen

Inn bewegtidjeß ©felett entftetjt, baß in

getviffer S3e^ie^ung einem Äcttenpanjer

nia)t unätmlia) ftet;t. SBon ben äußeren

^anjerringen, welche ben ftüxptv unb
Sin. 133. Synaiita Duvernoy. , r c ^ «. > s~~. <* v er <r .

5manfiel,tbenä|1i3en8uf,!errm 1M ,
berbcu befoilbcrß Die ©trafen beffctbCU gU'

IS "ÜÄnÄWSÄ & fammenfefcen, gel;en naa) innen j»n

^flZ^u^Sä^ffSaS Ouerbatfen, bie getenfartig mit ein*

baten mit fem« in ber £aut fttyeuben platte
ftarf vergrößert vor.
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gig. 134. Asterias.

anber fcerbunben ftnb

unb in bcr üftitte un*

ter einem 293infe( $u *

fammenftoßen, fo baß
an ber 53aud;f(äa)e

bev Slrmc eine tiefe

kirnte, biefogenaunte

33aud)rinne, gebübet

wirb* durfftyen Wt*

[en ©tüden beftnben

fio) einzelne Deffnun*

gcn, bitrd; n>e(d;e bic

311m $rte$en bienen-

benunbinber33aua;=

rinnege(egcncn®aug'

fuße nad; außen f)er-

ttortreten tonnen,

90?an fann ftd; auf biefe SDScifc baö ©felett bev ©eejierne a(ö auä ein*

$e(nen gefd;fof[euen ^an^erringen frefleljenb »ovjMen , n>efd;e ^inge

nid;t t>oflfommen vunb, fonbevn auf bev 23aud;fläd;e nad; innen ein*

gebvüdt finb. Slußer biefen klingen ftnb in bev Spant bev @ee* unb

<3a)(angenfkrne eine Strenge von @tao)c(n eingepflanzt, beven Söaft'ö

in bie £eber(;aut eingefenft unb beweg(iä) i\t, fo baß biefe $a(fjka)e(n

Sugfcid) a($ ©tü^en unb juv 2BcJ>re benutzt werben fönnen. Sei ben

©a;(angenfterncn nehmen bie ^anjevvinge an ben Sinnen bie

Qtftalt »on tafeln an unb (äffen fo bie £cbevl)aut biö auf bie ftugen

bev tafeln »evfd;ivinben. 9?od; weiter getyt biefe Täfelung bei ben

©eeigeln; (n'ev ift bei-

gäbe Körper »on einer

<Ba)ak umjjüttt, weld;c

auö einzelnen meifi fünf*

ober fed;0edigen Stäfefc

a)en jufammengefe^t ift

unb nur eine Deffnung

für ben SWunb unb eine

für ben Slfter übrig (aßt.

@$ ftnb biefe £äfe(a;en

auä $a(fne#en gebübet,

tt>e(ä)enoa; mitteift orga>
s-ig. 133. EcLmus.

mföer Safermaffe bnr#*
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webt finb. 3» bcr 9?äpe bei SWunbeo unb teö Slfterö fiepen tiefe

5Täfcrd>cjt oft nur tu mittelbarem beweglichem 3ufammcnpange, tnbem fte

in bie {eberartige £aut glctgfam eingelegt ftnb. 33et ben »erfteinerten

(Seeigeln falten befjpalü biefe Geweglicpert tafeln Uid)t perauö, wäp*
venb bie übrigen] £afetn beö ßörpcrö fefl mit einanbev fcerbunben,
eine einige Sfyah bilben. ?luf befouberen Dörfern biefer (Scpale ftnb

meiftenö mepr ober minber grofje bewegliche «Stapeln cfngepffanst,

wefd)e ebenfalls auö
Äglfm'ajfe

unb jwar auö einem einigen Stütfe

befteben unb pauptfäd)lid; 311111 ©tügen beö ßörperö bei ber 23ewe*

guug bienen. Slufjer ben <Stad;etn ft'nbet man nod; eigentümliche Gbeif*

h [,^ Organe, ^ebicelfarien genannt, bie auö einem

langen ^alfftiete unb einer brei* ober fcierffap*

pigen 3^»gc befiepen, wcfd)e beftänbig geöffnet

unb wieber gefcploffen wirb. Diefe ^ebiceUarien,

bie man früher für ©djmaro&er pieft, fiepen

auf befonberen Keinen £öcfercpen, befonberö

päuftg in ber 'iftäpe beö 9)cunbcö f>d (Seeigeln

unb (Seefternen unb fd)einen 311m Ergreifen »on

•ftaprungöftoffen beftimmt. (Sie erfepeinen fd)on

früp l^i ben (5inbri)onen unb jeidmen ftd) bann

burcp ipre plumpe ©eftaft auö» Später wirb

ber (Stiel länger unb nun fcpwanfen biefe 3an*
a ©et ©tid, b bie Sänge, ^en auf bem Stiele beftänbig pin unb per, wäp;

renb ipre oberen S3acfen auf unb Etappen, <Sefbft naep bem £obe

beö £piereö bauem biefe Bewegungen ber ^cbiceltarieu noa) eine ge*

räume 3üt fort.

3n gleicher Seife \m baö (Sfetett ber (Seeigel, ift aud) baöje*

nige ber Seefilien (Oinoidea) ^ufammengefe^t, wefd)e befonberö in

ben älteren (Sd;id)ten ber (£rbc päuftg »orfommen. ©er Stiel btefer

Spiere, womit fte unbeweglid; feflft^en, wirb auö fd)eibenförmtgen

(Stüden aufgebaut, bie wie 9)cun$en aufeinanber liegen, wäprnb berbeeper*

förmige Körper au$ einzelnen tafeln gebilbet tft Die obere gläepe bie?

feö Äörperö ift mit weteper (eberartiger £aut überwogen, wäprenb bie

Sinne mit ipren Nebenarmen unb Zweigen, bie an bem 9?anbe beö

33ecperö ftepen, Wieber in äpnlicper 2Öeife \vk bie (Säule beö (Stiefeö

auö einzelnen £afetftüden aufgebaut ftnb. 23ei ber ^Betrachtung ber

©attungen, gamitien unb Drbnungcn werben wir auf biefe SBerpätt*

niffe näper cingepen muffen.

Die Sßewegungöorgane ber (Stacpclpäuter ftnb aiemfiep über*

eiuflimmenb hei allen gebilbet. 33ei ben wurmförmigen ftnb beutlicpe

Stg 136. iflebicettarien.

SOoat. SootoQifrf)« Briefe. I. 10
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8ig 137. Aiubulacra.

SWuöfctmojfcn entwicfeft, wtye äußerft cnergifd;e 3ufammenäiebungen
bes ftörperö bcwirfen tonnen, ©et ben übrigen fielet man tiefe ü)?uä=

fein nuv an ben fpectetten SBemegungöorgancn cntwicfelt unb tyn and)

oft in auegejcidjncter SBet'fe. £)ie Saugfüßd>eu ( Ambulacra ),

wetdjc mit 2Utöna()me einer einzigen %®m\{it

a((en Stachelhäutern jufommen, finb bic wc--

fenttt^jie« SBeweauua^ unb £>aftorgane ber-

fetben. @& ft'ub tyoljfe, wurmförmige Organe,

weld;e bura) Deffnungen be$ Sfeletted ober

ber #aut jjeröorgeflrecft werben fönuen unb

eine außerorbentlia)e ?(uöbetynbarfeit befi^en.

33ei einigen Familien finb bie Saugfüßdjen nur

fein* ffein unb fur^, vfriemenförmig, olme enb-

ftänbigen Saugnapf, guweilcn fetbjt öeräjlelt

unb fd;cinen |>auptfäa)Iia) nur alö £aftorgane

benutzt werben 31t fönnen. Sie fte^en bann
a ©ei- ©Hei, b bie ^augf^eibe. auc^ mtv au f $ iv ©audjfeite be3 Äörpcrö unb

fönnen nid>t burd) eigene Deffnungen in ba£ innere 3urüdge$ogen

werben. S3ei ben Seefternen, ben Seeigeln unb ben cigentlid;en 9)?eer-

wallen bagegen bitben biefe Saugfüßd;en lange berb(;äutige Gtyftnber,

bie an tyrer Spi£e mit einem förmlichen Sauguavfc verfemen finb,

weicher nod; obenein burd) einen yoröfen ftalfring in feiner gorm

geftü^t wirb. £)iefe Saugfüße treten burd; eigene Cocain perwr,

weiche entweber in ber Jpaut ober in ben £äfcld;cn unb $wifd;cn ben Sctngen

ber Sd;ate angebrad;t finb unb werben von ben Stfn'eren atö £aft~- unb

©ewegungöorgane benutzt. Sie finb in ungemein großer 2in$al>( vor?

ljanben unb eä gemährt ein cigentbüm(id;cö Sdmufpicl, bei einem fe-

benben Seeigel bic Bewegung biefer güßd;cu 31t feigen. 9iad; alten

Seiten taften fie Ijeriun, inbem fte jTd; fo fein
-

verlängern, baß fte nur

wie ein bünneö £aar crfd;einen. Cnnc Saugfcbcibe nad; ber anbereu

fefct ftd; an, faugt ftd; feft unb inbem nun eine beenge biefer giißdjeu

ftd; verfügen, 3ieljcn fie ben Körper wie an eben fo Dielen 3u8f«fa«

weiter. Seeigel unb Seeftcrne flettern auf biefe SGßeifc mit größter

£etcfytigfcit an ben glatteften ©iaswänben um(;er unb tieften fta) fo

feft, baß man cl;cr btcSaugfüßd;en zerreißt aU fie burd; ©cwattablöf't.

gaft bei alten Stad;cll)äutcrtt hat man geglaubt, ein Nerven -

ft;ftem nad;weifen $u fönnen. 3)affelbe folt autf einem fefjr feinen

9terv>cnringe befielen, weld;cr ben Sa)tunb umgibt unb meiftenö ein

günfeef barftelit, auö beffen Söinfeln Slefte in bie $örperftral)len an$?

laufen. 2)ie 9ter»encijle gefeit J)auptfäd;tid; ben Dtcipen ber Saugfiiß*
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d>en entlang unb geben, wie e$ fd;cint, SIefte an biefefben at. 53efon^

berc Änotcn fyal
man t>tö jetjt an biefem ^erv-enfyfteme nirgenbö wat>r-

uebmen fennen, fetbft ba nidjt, wo Heroen baoon abgeben folien.

Dt'cö läßt bie gan^e 9?atur biefetf fogenannten -ifteroenfyftemeö fel)r

Vvoblcmattfd; erfahrnen nnb in bev Xbat betjauvteu aud; neuere, auä*

gezeichnete 23cobacf>ter, baß fte bavin nur Scjmenfäben zwifd;en üftus?

fein, fogenannte 5D?uefcInätpc r aber fein 'ifteroenfyftem erlernten tonnten.

(Sinnesorgane ftnb äußerft zweifelhaft. %)lan finbet zwar an ben

(Spieen ber 2lrme ber Seefterne, fowie oben auf bem dürfen ber See?

iget rotl;e gletfen, welche fogar bei ben «Seeigeln in feinen £öd;tein

befonberer platten eingelagert ftnb unb bte man für 5lugen gehalten

£at. 3nbeffen fud;te man »ergebend in tiefen ^igmentftcden , 31t wel-

chen man fogar ici ben Seefternen bic äußerten ©pit^en ber Jpaupt*

neroen oerfotgt t)aben will, nad; einem tid;tbred;enben Körper, fo baß

bie 33ebeutttng biefer Drgane zumat Ui ber Unfta)erfmt be$ Heroen--

fvftemö nod; feljr zweifelhaft bleibt. ^ebenfalls aud; wenn ctf Slugen

ftnb, crfd;einen biefefben nur äußerft unoollfommen unb werben erfeßt

burd; ben lwd;ft feinen £aftftnn, wetd;em bie ©augfüße ober i>d ben

wunnförmigen Stachelhäutern bie ben $cttub umgebenben girier att

Drgane bienen.

2)ie 23 erb au unge Organe ber Stachelhäuter bieten jtemlirf;

mannigfaltige ©eftatten bar. $a\t Ui alten beftnbet ft'd;
ber 2ft unb

in ber 5Tve be$ ßtfrperö, ^>ei ben wunnförmigen am v-orberen Gntbe,

\^i ben übrigen in ber Glitte ober dornen an ber 33aud;fläd;e a\$

runbtid;e ober fünfedige Deffnung. 9htr ^ci einigen Seeigeln erfc^etnt

ber $htnb auä biefer centraten Stellung gewid;en unb mct?r nad;

»orn t;ingerüdt; aber bann fteto in fold;er 2Öeife, baß tiefe 2lbwei?

d;ttng in ber gortfetjung beö unpaaren Stra^teö tiegt unb baburd;

bie SDJittettinie angebeutet wirb, weld;e ben Körper in jwei Hälften

trennt. 23et ben wunnförmigen Stachelhäutern ift ber 9)htnb von

einem ^ütjterfran^e umgeben, wctd;er meift »eräftclt crfd;eint unb in

bie tcberartige £ülfe be3 Äörperö jurüdge^ogen werben fanu. £$

ftnb biefe gültferfränze im ©egenfaijc 311 ber ßörpertjaut äußerft wäd)

unb äart unb an au$gezeid;nete£ £aftorgan, \vk man ft'd; teia)t Ui

^Beobachtung tebenber Spiere überzeugen tarnt, 23ci ben übrigen be-

ftnbet fta) ber 9)?unb in ber Sfltttc einer mein* ober minber bebeuten*

ben bewegtid;cn £autauöbreitung, bie mctftenö nur mit ben fd;on er*

wähnten ^ebicettarien befeijt ift. 33ci ben Seefterncn ftnb in biefer

£aut vorfpringenbe mit barten Äalfßütfen befeijte SBarzen angebrad;t,

welche bie Function von 3äfmen ausüben. &in fepv entwicfelter

10*
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b

9

Stg. 138 Sluatomie eine« ©«iget«.

2>ie untere glätte bei- ©djaie iji entfernt unb ber SWunb auf bie ©eite ge--

jogen. a äßuub mit Bäfmett unb 3af)ngejW(, b Scfjtunb, c erfte äßinbung be3

35artne8, d
jhjeite äßinbung 6te 511m 9lfter, e (Sierjicde ,

f 3ßaffer[äiW)en bei-

Süljlei-gänge, g bie ©cfjale mit iljven ©taefietn.

flattapparat jetgt ftd; bei jwei Unterfamiü'en ber ©eeigel, nämlirf)

bei ben eigentlichen «Seeigeln unb hd ben Sa)eibcnigcln. 33ei lederen

bcflept bei* Äauapparat auö breietfigen Äatffiücfcn, *>on welchen je jwet

51t einem V förmigen Stürfe ^ufammenftofkn, bejfcn <5pt£e gegen ben

äfttttefyünft be$ ÜDhtnbeö gerietet ift. 5ln biefer Mürberen ©pi^e ftnb

parte Sd;mct$ftüde eingefenft, wela)e tvirf(id;c fd;neibenbe 3ätme bar*

ftcUen. 3m rupenben 3nftanbe ftetfen jTd; biefe 3at)ne fo jufammen,

baft ftc eine fünferfige S^ofette btfben, mU)t ben SJtonb gän^ia) fa)Itejjr.

SQSeit auSgebtlbeter ift ber ßauapparat ber eigentlichen Seeigel. Gstn

t)ol)eö ^alfgerüfte, aus 15 ©tütfett aüfantmengefegt, umgibt ipicv ben

©d;Iunb , ber öon bem 9)?unbe grabe na
et)

oben in bie £<>{je fkigt.

©tefe ftaffftüde ftnb untcretnanber bewegtia) unb beft^en einen fejjr

auögebUbeten SttttSfelapparat, ber fpre Bewegungen vermittelt. 2Ttö

ßa'uptftötfe erfd;eincn barin fünf brct'feitige fd;male $i;ramiben, wcld;e

gegen bie 5ftitte 31t eine ^tnne tragen, in welcher ein langer Sä)mcfy*

$a£n eingeladen ift. Gö entfpred;eit biefe ^ramiben ben einfad;ett

^tyranttben, tve(ä)e hü ben Scbeibcnigetu »orfotttmen. £)ie meifetartigen

Sd;tnel3jctyne ragen in ber 9Wuttbpej>(e nad; unten £eröor unb rüden

im 3Wapc itjrer Slbnu&ung un täm nad; unten weiter, ©et ben
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übrigen <5tarf)cTpäutcnt tft t>cv Gnngang t>cö 9)?itnbe3 VoUtmmtn un*

bewaffnet.

Der Darmfanal fetbjl, welcher von bem 50?unbc auöge|>t, ift

je nad; ber ßörpergeftalt äujjerjl oerffbieben gebilbet. 33ct ben ©ee*

litten unb #aarjtcrnen winbet fiel; ber von bem centralen 3J?unbe au3*

ÖC^cnbe Darm um eine fd;wainmige, in ber fenfred;tcn 2tvc bee ftite«

perä gelegene Mittelfpinbet unb öffnet fia; bem unfcaaren Strahle

gegenüber auf bcrfelben Seite wie ber Sttunb, fo baß beinnaa) SWunb

unb Alfter ft'a) auf einer gtädje beftnben. 23ci ben eigentlichen ©ec*

ftevnen fütjrt bie Sftunböffnung unmittelbar in einen weiten Magen»

faef, ber feitlid;e Huöbucbtungcn unb 33linbfädc beft\U. S3et ben wal;-

ren ©eefternen erfinden fid; biefe ©eitenäfte, bie oft nod; auf beiben

©eiten traubenförmige Sfatjänge ^aben , in bie ©trafen beö ©tcrncS

binem. 33ei ben ©d;langcnfternen bilben fie nur metyr ober minber

oeräftette feittid;e ©äde , bie in ber ^örperfd;eibe fetbft liegen unb

nia)t in bie ©traljtenarmc eingeben. Den ©d;langcnftemcn fowof;!,

itn'c vielen ©eefternen fc&tt ber Alfter , fo baß bie unoerbauten 91alj*

rungemittet burd; ben 9J?unb ausgeworfen werben muffen. 33et ben

meiften ©eefternen i\t aber ber Alfter Vorlauben unb bann ftets auf

ber 9iüdenfläd;e bem Munbe gegenüber angebracht. 33ei ben See-

igeln ft'nbet fid; an langer gewunbener Darmfanal, wcla)er von bem

SWunbe au^ge^enb, in fafi ftü$ gleicher SScite fid; bura) ben Körper

winbet unb entweber auf ber ©vi^e ber Dtüdenftädje ober in ber

Mittellinie bem unpaaren mittlem ©traute gegenüber cnbet. Sttan

finbet \>ci ben oerfd;iebenen ©eeigcln jebc abwcid;enbe ©tellung in

biefer 9?id)tung, fo ta0 ber Slfter fia) balb am 9?anbe, balb fcitlid;

auf ber Dbcrflrtd;e, balb auf ber Untcrftäd;e, aber ftettf bem mittleren

©traute gegenüber finbet. S3ei ben wurmformigen ©tad;etl?äutcrn

liegt ber 9)cunb an bem einen, ber Slfter an bem cntgegcngefel^ten ©übe;

meift inbefj ift ber gleid;wcite Sann me^rfad; in bem Körper unb

$war tu ^wei S förmige ©dringen gebogen. 33ei allen ©tacfoeljjäu*

tem
ijt ber Darm bura) ein ©efröfe, bae gewöl;ntid; auö einzelnen

brüdenartigen ©elmcnfaben befteljt, an ber Ceibeöwanb angeheftet.

Die mit 3«pnen bewaffneten ©tad;el^äuter nähren fid; meiftenc von

^flan^enftoffen , befonbero oon £angblättern, wctyvcnb bie $at;nfofen

iwrjugdweife Keine ©a)att£iere verfd;lingen, für bereu ^anjer iljr

Darmfanal eine vortrefflid;e gunbgrubc abgibt.

''Man barf erwarten, baß In fo Iwd; organifirten Spieren wk
bie ©taa;elt)äuter überhaupt finb, ein 33futgefäßfi;ftem unb 2ltl) =

mungöorgane nia;t fehlen fönnen. gaffc Ui .allen ft'nbet fid; ein
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pcrsavh'getf Ctcutralorgan, wctc^cö balt», wie bei ben ©eewaljen,
eine contractu Blafc, balb einen fänglid)en ©a)Iaua) barjlcltt unt>

fictö in bev Stäfje be$ SDcunbeä an bem (3a)lunbe gelegen ijt. Bon

biefem ^er^en nuö entfpringen bei ben ftrabjigcn ©tad)el£äutern mcf;r

ober minber 3aJ>Ireia)e ©efäfh'ingc, von welchen au$ ©efäße gepen, bie

ftd) befonberä an bie @augfu£ä)en nnb an bie Giemen verbreiten. (Jö

paben biefe ©efäße beut(ia)e 2Öanbungen, allein il)r Verlauf ijt ben^

noa) bei ben einzelnen ©attungen nur fef>r unvotlftänbig gefannt, ivaö

°
.1 t p

N|
"

8i<j. 139. Jtnatomie bet Wöfirtnljo'ottyuvie CHotothuria tubulosa).

2)a$
^f)tcv ift bev Sänge narfj aufgefefmitten ,

bie >§out ausgebreitet unb bet

JDartn feittitf) Ijerübergejcgen , fonft aber bie (Fingelveibe fo giemtie^ in ifyrer natür--

lieben ^age.
a bie fogenannte $oli'fcr)e 33lafe, bev beutetförmige Central farf be<5

©efäj?fl)jiente8, ba3 befonberö bie 25armgefüjje unb bie 511 ben Xeutafelu gefyenben

©efäjje abgibt; b ber @cbtunbfo\>f : c bie ju ben Xentafeln (k) gefycnben ©efäjje:
tl iiängs?gefäjjc ber -§aut, roeldje befonber? bie ©augfujjdjen »erfeljen ;

e v-orberer

Xtjdi beäSDatmeä mit feinem SängSgefäfje 1; f ein Seitcngefäjj \u bem ©efäpftamme
bei- iTanuluuge (i) getjenb ; g bie große vücffübrrnbe SDarm&ene, attö ber S)arm-~

hinge juri'trffebrenb ;
h bie 9?et$e, toeldjje fie mit ber Sungeuarterie (i) bilbet; k bie

eingebogenen Xentafeln; 1 SängSgefcijj be<3 35anne$; m Cloafe mit i()rcn SJhtfc

fein (q); nn bie beiben fiungen, bie obere bie ^autlunge, bie untere bie ©arm--

lange; o feitlicbe Tl uefelbäuber ; p SDluSfetnäflje ber Ouermuöfeln ber ^aut; q
SDtitöfeln berlCIoafe; r (Sierftocf in ben @cr)tuttb münbenb.

jum £l>eilm ber @d)wierigfeit ber Beobachtung feinen ©runbfjabcnmag.

21u£cr ben Blutgefäßen exiftirt aua) noa) cincbcfonberc 2öaffer-($irculation

im Innern bcö Äerperö. Die£eibe3()ö£le alfer Stachelhäuter iji ftctö mit

8eewaffer erfüllt, batf bura) 2Bimvcrf;aarc, wcfa)c fämmtlid)e (Siugcwcibe

bev Spiere über^ie^cn, in beftänbiger Bewegung erhalten wirb. Bei vielen

(Stachelhäutern f>at man entweber 6valtenobcr einfache Coä)er ober dlöfyv*

d)cn gefunben, bura) welche baö Söajjer in bie £cibesböf>le einbringt,

unb fo bie Drganc umfvült, 5lufjer biefen aber fommen noa) im

Körper 203affcr-@i;ftcme vor, wcld)e auö gcfa)loffenen ©cfäßen befielen,

bie befonberg mit ben ©augfüfjd)cn in Berbinbung fielen unb in wcl*

a)en ba$ Sßaffer ebenfalls bura) äBimvcrn bewegt wirb, £)iefe 2Baf*
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fergcfäße entfprftigen liictfl wn einem ©efnjjhrmge um ben Sftunb itnb

feigen ^auptftatmne in bie ©trafen, xotlty auf ber 33aud;feitc ver*

laufen. 9)lit jebem $iißd;cn unb mit jebem 9)?unbfül?tcr fiept ein be*

fonbereä ©lachen in SBerfcinbung, mtyt$ burd; an 2leftd;cn bc$

Söaffergefäßcö gefpetfi wirb. 5(uf tiefen innevn 531äed;en ber Saug*

füßdjen unb ber üDtunbfityfer verbreiten
ft'a; $al>lrcid;c Blutgefäße, fo

baß namentlich bei fo(a;en Spieren, wctd;c feine eigentliche Giemen

beft^cn, biefc 33(ä?d)en bie Stelle ber HtJKmorgane ju vertreten

fa;cincn. 3ugtei$ bienen biefe 23lä$d;cn aber aud; jur Entfaltung
ber girier fclbft, inbem bei ber 3ufammettjfe$U!tB bcv 23(ä£d;cn baö

Sßajfet von bem 33(ä<?d;en auö in bie girier hineingepreßt unb bie*

fer vorgeftreeft wirb, wäfjrcnb bei ber 2luebepnung ber 33(äöa)en baö

SBaffer auä ben gittern jurücfftrömt. 2lbgcfonbcrtc ?ltl)cmorganc
fommen nur bei ben eigentlichen ©eewaljen unb bei ben Seeigeln vor.

23ei ben feiern finben fid; auf ber äußern 33aud;f(äd;c in bem Um?

freife be$ 9)?unbeö baumartig verneigte lwt>le l'ä:pvd;en, welche frei

in baö ^Baffer bincinragen unb bereu innere SptyU mit ber $eibe$*

bö(;le in birecter 23erbinbung ftept, fo baß baö ©ewebe biefer Äiemen

innen unb außen vom Sßaffer umfpiitt i\t. 33ci ben Seewaljen finb

bie Giemen ober Zungen im Innern be$ Äörverö angebrad;t unb befielen

ctuä einem jweiäßigen pol;len 23aumc, ber in eine Erweiterung bcö

2)armcg, unmittelbar vor bem Alfter, in eincitloafe münbet. £)ereinc?lfi

biefer baumartigctUcieme liegt an bcm£)arme, ber anbere, bic£>autfunge,

an ber äußern £eibeöwanbung an. Sie Hefte unb 3*veige biefer ftiemen,

W'cld;e innen mit bem febbafteften glimmerüberjuge verfemen finb, bc*

ß'nbcn ftd; in fteter wunnfermiger Bewegung, bie felbft tagelang nad;

ber 3erftürfetung bcö £j)iereö nod; anhält, ®a$ SÖaffcr, weld;eö bie

iviemen anfüllt, wirb burd; ben Slfter cingefogen unb wieber auege*

fyttyt, oft mit fola)er ©ewait, baß ein großer £l>eit ber Eingeweibe
mit pervor gevreßt wirb.

33ci allen Stachelhäutern ftnb bie 0efd;fed;ter getrennt. Ec5

giebt männ(id;c unb weibliche 3nbivibucn , bie iubeß äußerlich feine

fcnntfid;en -ätterfmale barbieten; aud; in ibrer Struftur gleid;en fid)

bie männlichen unb weiblichen ©efd;led;teorgane burepauö unb laffen

fid; nur in ber 23runft burd) iljren 3nl?a(t untcrfd;eiben. Sic

bilben traubige ober lavvigc Sa)läud)c, welche meiftenö burd; eigne

fuqe Sluöfit^rungegänge fid) nad) außen öffnen. Die Eier gefeit nad;

ibrer 33efrud;tung einen vollfommenen $urd;ungepro$cß ein, in golge

bejfen aud bem ganzen 2)otter ftd; ein mit 2Simvcrl?aarcn befe^ter

Embryo biibet, welcher bie Eifcpafe bura)brid;t unb frei bewegt im
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SÖaffer umfKvfdnvimmt. 33tö 51t biefem fünfte ift ft'a) bic Cnttwitfe*

hing alter ©tad;cll?äutcr gtcid;; von In'eran aber laufen bie Gnubn;o*

nen fo mevfwürbtge 23eränberungen bura), bie evft in ber neuem 3eit

aufgehellt würben, bafj wir biefelben Ui bett einzelnen Ordnungen unb

gaintlien nä^ev betrachten muffen.

Die (Stachelhäuter leben tu allen beeren oft in großen Mengen
Zufammen, ftctö auf bem 33obcn unb an ben ®üftm umt;ev!rtea;enb.

3f?re Sßeftc ft'nbcn ftd; gleid;fa(tö tu allen ©a)ia)tcn bev @rbe unb in

merfwürbiger 2(ufcinanberfotge tpvcv einzelnen formen. Dura) bic

äufjevfl mannigfaltigen ©eftattungen bei' einzelnen £lm!e tl)re$ $alf-~

ffetetteg, wetcfje felbft biä ju ben Wirten £evab in jcbem £äfcld)cn d;a=

raetcriftifa) ftnb, eignen \id) bic ©tad;ellmuter vorzugeweife zur genau-

eren 23cftimmung unb jur^araKcltfirung ber einzelnen @a)id)ten, fo-

wie zur 21nfd>auung ber gortfa)ritte ; welche ber ^tan ber ©traljt*

tfn'cre im Saufe ber (£rbgcfa)td;te mad)t.

Die Gintpcitung ber (Sdnuobermen ergibt fict) leicht burcf> bic

äußere ^orm bc$ Äörperö, fowie burd; bie S3ilbung bes ©fetettetf,

ba$ balb ouö einzelnen fingen, balb ouö jufammengefügten £äfcld;cn

beftefu. 33ei pvci £>rbnungen ber ©tad;etl)äutcr ift ber ftörver mel;r

ober minber platt, fd;eibenformig unb in einzelne ©trauten geteilt,

bei einer brüten mein* fugeftg, bei ber vierten walzenförmig. 3n ber

örbnung ber ©celilien (Crinoidea) befielt bau Äalfgerüfte aitö ein-

zelnen platten, wcla)e mit einanber zufammenftoften, wäprenb i^i ben

<5ecfterncn (Stellerida) nur einzelne spanzerringe criftiren. 23ct ber

britten £>rbnung, ben Seeigeln (Echinkla) ft'nbct man wteber eine form--

lid;e ©a)ate auö einzelnen Äatfvtattcu gebilbet unb hä ber vierten,

ben ©eewaljeu, CHolothuriihOnur einzelne in ber £aut zerftreute Äalf-

anfammlungcn.
2Die Drbnung ber (»ecUlicn (Crinoidea) ift faß: ganz a»3

ber heutigen ©dwvfung vcrfdjwunbcn, wäljrenb fie tu ben frühem
einen ausgezeidjneten Dtang einnahm unb in ben ältefien Seiten ganz

allein bie klaffe ber <Stad;et(;äuter überhaupt revräfentirte. Die met*

ften biefer Xfyim fajjen auf langen beweglichen ©tiefen feft unb

Ratten in i^rer äußern ©cftalt viel 2lebnltd;fctt mit ^ofyvcn, fo baß

fie in ber ££at von älteren gorfa)cm unter biefe geftcKt würben. Der
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gig. 1 10. Pentacrinus europaeus.

(Jine ©vu^e Veit jungen JpacwfUmen , roäljrenb fte uoef) gejüelt ftnb (Penta-
crinus europaeus) auf einer Seetange jtjjenb.

3)a>3 Xljmtfym UnU fjat feine

-?(rme ausgebreitet unb bie obere SWunbftadje beut 33efcf)auer jugetoenbet; baö mittlere

ift ganj jufommengejog«n ;
baö auf ber redeten Seife ausgebreitet, von ber (Seite

gefetjen. Um bie 3iguren nieijt 511 verminen, Ijat man bie Seitenftrafyleit (pinnulae)
ber ^rfiu 5(rme nur in ber $igur fittfs

,
uicf>t aber bei ben beiben anbeut barge-

ftellt. a ber Stiel; b ber .ftörper aus £afelcr)ett gebilbet; c bie Sinne; d ber fünf-

ftrablige SKunb
;
e ber Alfter ,

am Urfvrung be3 unvaren 2)ovvcl|irar>(eS gelegen.

Körper tfl becherförmig, bie untere beut «Stiele $ugeroanbtc Stäche auö

cinsetnen kalttafein gebübet, welche in ber Glitte eine £ö(?le für bie

Gtngerocibc (äffen. £>ie obere giäd;e bes 33ed;erö ift »on einer leber-

artigen £aut überwölbt, in wcldjer ftet;
mitkn ber SKunb unb jur

«Seite ber Slftcr befinbet. Sin bem Staube be$ ^orperä freien Sinuc,

wcla)e öott ben tafeln, bie ben 33ed)er bilbeu, ausgeben, meift fepr

bewegfia) ftnb, entfaltet unb $ufammcngetegt werben tonnen unb jum

Qh-greifcn ber 23eute bienen. Dtcfe Sinne ftnb auö fielen einzelnen

Stütfen jufammengefe^t, unb tragen oft wieber befonbere Steftc,

3weige unb hänfen, bie auf ben cin$clncn ©liebem ber Sirme eilige*

lenft finb. Der Körper mit feineu jufammengetegten Sinnen 1?at bc-

fonberS \>n einigen fursarmtgen Slrteu gauj bie gönn einer Milien*

fnospe auf langem Stengel.

Sine normale Seelilie fann man alö ^ufammengefciU au3 vier

einzelnen Streuen anfej)en: bie 2Bur$cl, womit baö Zfyiex an ben

23oben befeftigt i\i, wirb twu einer fälligen «Waffe gebilbet, äpnlid;

ber ©runbmaffe, an ber bie $oh;pen auffitzen, Sie crfa)eint meift als

eine 2luöfa)wit<ung ol)ne weitere fpccictfe Shtebiibung, Siuf biefer 2Bur*



154

£cf ergebt ftd; bei* ©ttcl ober bic ©äufe, äufammettgefefci auö ein-

zelnen, meift ruuben ober fünfedigen ©ttebern, welche gcwöijntia; eine

mittlere centrale Öffnung befiijen, burd; bic ein ftwtal naa; unten fta)

erftredt, ber pauptfä#ti$ nur für bie betvegenbe gafermaffe bee ©tielcö

bcfh'mmt fd;eint. Sie £äfetd;en ber ©ante Ijabtn meift auf beiben

©eiten Serben unb SBorfprünge, bic in einanber greifen unb oft bie

gigur etneö fünfftralrtigen ©tcrnc£ biiben. £icfe ifofirten Saferen,
bie man auc| £rod;itcn ober Ght tro d)i ten genannt fmt, finben ft'a)

Ijäuftg in ben ©d)id;ten ber @rbc vor, tvctyrenb tr>ol)IcrI;aitcnc ©eelificn

in ganzer QtftaÜ feftener ftnb. S3ei vielen (Gattungen trägt ber ©tict

feittia)e hänfen, bie anbern festen; bei anbern v-erfümmert er ober ^eigt

fta; nur aU fnopfartigeö 9?ubiment. £)cr Körper ober 33 cd) er ber

©celifie befreit auö einzelnen ©türfen, welche man je nad; ber (Entfer-

nung ober ber 9cäf*e be$ Btickö unb ber Sinne 3t'emfid; un^vetfmäs

fjigerweife ^ecfenglieber, £üftgticbcr, ©dwftcrgtieber u. f. \\\ genannt

fmt. £)icfe £äfefd;en bitben mehrere über einanber (iegeube, ftd; er*

tvciternbe Greife, auf beren äufkrftem bie Sinne eingetenft ftnb. tiefer

ftnb fünf ober aebjte, bic ftd; aber oft nod; vielfältig in Slefte fpatten.

2luf ipver innern <Stit? aeigen bie Slrme eine Dttnne, wctfyc von ber

ivcia;en £autbebedung überwogen ift unb auf ber bic freuten ©aug--

fitzen angebracht ftnb- Onbcjfen l*aben nid;t atte gamitien in ber

£)rbnung ber ©eeiilien bie U^id)iictn\ ST^ci'Cc beö hörten*. £)cr ga--

mitte ber ©ecäpfcl, bic fta; nur in ben ätteften <&fyid)tin ber (Jrbc

ft'nbet, festen bie Sinne bura;auö unb nur ein fttqcr geringfügiger
©tief tft auögebilbet. £>cr gamilic ber £aarfterne, wcldje tu unfern
beeren Jjäufüg oorfommt, gel*t im cnoad;fencn 3uftanbe ber ©tief ah

unb e$ en'ftirt nur an fd;eibcnförmtger Körper mit fein
-

langen bewege

Iid;en Sinnen verfemen.

Die gamitic ber armfofeu ßrinoiben ober bic ©ecäpfcl (Cysto-
b ~-— c crinidci) fmben einen eiförmü

gen ober runben Server, ber

au$ garten meift fed;scdt'gcn

£äfc(d)cn ^ufammengefet^t ift

unb burd; einen furzen bieg*

famen ©tief auf bem 33obcn

angeheftet ift. 2)er fugelför-

9lu8 bem fd&toebtföett llefcergattgögefcfcge (@thtrü nungettj eine obere cen=

fö"®9M) . mg.i4Lfientba8^iecöonber Seite,
träte, ber URunb, neben WU

rtig. 142 Pen
tttnttfi »Ott ofcen bar. a ber fcfjr Eurje ,

'

«,

©ttet. b SKitnb. c SCfter. d futtf^capge ©ettitat 9*W l
l9 etne jWCtte £)eff*

Hatte mit ben ©efdjlerfytööffttutigett.
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ttiittg Ufitfott, bie wajnfd;ciniid; bie Slftetoffnung tft;
— eine britte

ttt ber 9?äl)c betf ©tiefet bcft'nblid;e, wcldjc ineiftcnd uoa) bura) bc-

wcglid;c platten t-erberft ifr, frt)ctnt eine @cfd)led;tcöffnung gewefen ju

fein. @ö fütbet fta; tiefe ftamUie nur in ben älteften ©d)ia)ten bcö

UebergangtfgcbirgeS, fa bem Unterfiiitrifd;en RalU, unb fte ftetten gleich*

fam bie SInfangeform be$ SEppuö ber ©eet'gef unb bev ©eclifien in

einanbev vereinigt vor. 3n ber £l)at jeigt fia) aud; eine ©ruptte,

weldtc infofevn ben Uebergang vermittelt, alö fid; auf ifjrer ©ptfcc

einige ^Matten geigen, weld)c jur £)urd;(affung von gittern burd)-

löd;ert ft'nb. £)icfc güfrtergänge ftnb nad; ber günfeafjl gefrcUt, wä^
renb bei ten eigcntlid;en ©eeäpfetn, wetzen fte fehlen, bie @cd)$jatyt

Dür^errfd;enb i\t. Cystocrinus; Sphaeronites.

£>ic eigentlichen (SceltHm (Encrinida) beft^cn atfe einen ©tief,

einen bcd;erartigeu Körper, beffen obere glädje Sttunb unb Slftcr neben--

cinanber jcigt, unb ?{rme, bie auf ifjrer 3»tt™ptf> e c * ne Spinne jur

Hufnatnue ber gü£d;cn zeigen. (Sie fomnten von ben ätteften ©dn'djten

an in ffrtö abnetjmenber 3afrt W$ <*»f unfere 3^'^n vor unb erfa)ei-

nen in unfern jetzigen beeren nur noa) in ^vei f>öa)ft fetteuen ©at*

tätigen, wäln'enb fte in beut Ucbergangö= unb $of?lengebtrge bie große

Wtyviafyl ber ©tadjefpäuter auemad;ten unb in ben juraffifcfyen Wlec*

ren befonberd an ben Äoratfenriffen blühten, wcld;c fid) bafelbft vor-

fanben. 33on ber einen lebenben ©attung biefer ©cetitien (Holopus;)

tft bis jei^t nur ein ein^igeö Gremvtar, von einer an-

bern CPentacrinus) nur 4 ober 5 nad) Grurova gebrad;t

worben. 23eibc würben au$ großer £iefe in bem $?eerc

ber ?(nti((cn hervorgezogen. 2)ie fofftten ©eeliften fjat

man in mehrere ©rupfen (Unterfamtlien) Stiegt,

we(d;e tnbefj nod; nid;t fo voUftänbig unterfua)t ftnb,

alt eö n>ot;t wünfd;enewcrtb wäre. %a) erwähne ^icr

alt befonbere £t;ven ber ©attung Caryocrinus, bie

auf einem furzen runben ©tiefe einen eia)e(för-

migen Körper mit fca)3 5Irmen unb auö fedje-

feitigen £äfcid)en gebitbet trägt, bie 3tctitt0cri=

niben mit langer runber ©äute, bcd;erf6rmigcm

Körper, beffen einlerne £äfetd;en nur wenig $u-
ll3

nu.s

C"nocn "

fammen^atten, unb langen me^rfaa) geteilten Sinnen,

a ©cv ®tk(, b bei- wetrfK auf i^rcr innern ©eite eine gro^c Sftenge ar-

dbifs^igeÄn tifulirter aud einzelnen Äatfftiirfen sufammengefelitcr

Konfen bavan.
Kn^ättflC tragen, fo ba^ ber %xm einigermaßen bem
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23arte einer gebet* äfjnlio) fielet. <£ö Uwmt tiefe gamilie nur in ben

älteren @a)ia)ten, aber fjier and) äufjcrjl ^aplxetc^) vor; fie wirb er*

fetjt in ben jurafftfa)en beeren bura) bie ©ruppe ber *penracttmbcn,

welche ftd; bura) bie fefte Sßerbinbung iljrer Äe(a)ptatten unb bura) bie

©nlenfung i^rer Sinne an$tcid)\ut, bie auf befonberen, bem Stiele

aufftfcenben ©tüden angeheftet finb. £er ©tiet ift fiinfeefig, ^eigt

meiftenS viele ©eitenaucläufer unb 9tanfen unb an feinen einzelnen

©tücfen fe^r compficirte ©elcnffläa)en, bie fitnfbtättrige giguren bar-

fleflen. SDer becherförmige Körper ift einigermaßen 3tv>ifa)en beut ©runbe

ber Sinne verborgen» 9)?an pat beredmet, baß ba$ ©felett cineo ein-

3igen £(*iere£, bei ber ungemeinen Sßcqtveigung ber Sinne unb

ber aaf>(retd)en geberä)en, auß me^r atö 150,000 ein^etnen MU
ftüden jufammengefe^t ift. 3" ber ©attung Pentacrinus gehört

bie j;e£t lebenbe Slrt. Eine anbere fef-r auege^eidmetc ©ruppe,
bie ebenfalls erft naa) ben Ucbergangögcbirgcn auftritt unb in

bem $>htfd*elfalfe bura) eine ©attung repräfentirt ift, äufjerji ^U
reia) bie juraffifa)en Äorallenbänfc beroobnt unb in ber breite nur

noa) fpunveife erfd;eint, i{t bie ber 2tytocrinibcn, mit langem, meift

runbem Stiel, beffen £äfeta)en ftrablig gerippt finb, olmc ©eitenran*

fett, mit birfem Körper, beffen einzelne ©tiirfe äußcrfl

folib finb unb nur einen geringen Üiauut 3tvifa)en fta)

faffen, unb pöc&fienö etnfaa) geteilten Sinnen, voclcbe

3icmtia) furj ftnt>. &$ gehören 31t biefer Slbtf-eilung bie

im 2ftufa)etfalfe fo aufierorbentlia) häufigen ©eelilien

(Enormus) unb bie ©attung Apioeriiuis, ive(a)e be-

fonberä an ben ^orallenbänfen beä 3ura oorfommt.

Q$ fdjeint biefe ©nippe in ber Soweit bura) bie

jjod;fi cigcntbümlia)e ©attung Holopus erfeljt, bereit

©tief felbft einen Zfyil beö Äorpero auomad;t unb

jum £jjetf bie Äörperorgane beherbergt. 3)aö £f>icr

fo(( nur vier Sinne fmben, ift übrigen^ biß je£t nur

bura) ein einziges bd Martinique aufgcft'fa)teö Exem-

plar befannt.

Encrinns iiüiformis £> l

'

c brittte gamifie ber ©eelilien, bie £>aarjfcrttc,

aus bem SWufcfjclfatfc. (Comaiulida) ift auö Spieren gebilbet, n*efd;e int cr-

a bei- ©tief ;b bei- aus
u^fenen SUter voKfommeu frei finb unb bäuft'g

platten jufammenge; , . , . „_,
y ' °

fügte Mxfn; c bie uoo) jietjt tn unfcvcn beeren oortommen. Qkfyaax*

aSjÄ?«S ftmtc ^aUn cincn ^B^atteten Körper, befifen dlnU

d)cn jufammengefe^ fenfläa)e auS einzelnen £äfela)en aufmumengefe^t ift
ten Slefte bevfelben.
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unb auf beffen 23aua)flcia;e ftd; jwet £>effhun$en geigen, eine mittlere,

tcv 9)?unb, eine (eit(iü)c ttargig ^cv\)ovftet?cnt»c, ber Slfter. Die jefm

Sinne, weta)e tiefe

Stetere beftgeii/ ftnb

an bem Dfanbe bcö

abgematteten 33e-

|- d;cröeingelenftunb

auö Xäfeldjen 3u-

fammengefefcr, auf

iveld;cn jwetjeiltgc

lmveglid;e geber*

anhänge freien.

«SWtelft tiefer Sir*

me unt> 2(nt)änge

flcttcrt ber £aar*

ftern febr gefa)irft

an 9)?eerpflan$en

untrer, bie er mit

feinen Sinnen um*

fafjr,wo&cttym bie

Sig. 145 ^aavflcvn. Coniatula mediterranea. flinctt ftÜbler be-
reit bei- »hutbjfdrfK auö. Sie bort ft|jenbeit Diefcenjim^len ..,«.* r- . f

.

finb toeggelafien, um ben SWimb a unb ben Slfterb feigen ju taffett, pulfüö) ]ttlv,miv)t

auf einer «Rinne an ber 33aucr)fräd;e ber Sinne fielen. <£ö gleichen

fomit tiefe Spiere, wenn
ft'e

bie Sinuc gegen bie 23aud)fläa)e bin $u=

fammenfd;tagen, »ottfmnmen einer ©eefilie, bereit auf ber D?ürfenfläa;e

bejinblidjer (Stiel tterfd;n)unben i\t Comatula; Alecto; Comasler.

3n ber £bat entbeefte man , bafj bie £aarftcrnc in ber 3ngenb

4̂##

ffig. 146. 3unge ^aavficvne, Pentacriuus europaeus genannt.
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einen biegfamen ©it'et &eftfccn, bura) wetd;en fte an ben ©oben fejl*

geheftet ftub unb baß fte in btefem 3uftanbe »ottfommen einer See*

Xt fte mit jcpn Sinnen gleiten. 2)ie frühem <£ntwt(fluna,öjufiänbe ber

£aarfterne finb nia)t bcfannt. 2Bal)rfa)einl{a) fc^wimmen bie 2arr-en,

wie btejcnigen bei* übrigen Staü)etl)ciuter, wäljrcub einiger Seit im

Speere umper, um fia) bann fpäter feftjufetjen unb bie Seetitienform an^

jitnepmen. 2)ie jungen £aarftcrne paben Slnfangö einen ftabförmigen

Körper, ber fnoofförmig enbet unb pier mit einigen fuqen gortfa&en

CP^(er) »erfepen ift. Tarn beginnt in bem Stiele bie Mfabtagerung
ber einteilten ©lieber, wäprenb t>ua,Uia) ber 23ecper fia; beittficpcr aue--

bilbet unb bie Slrme perüorfproffen. Salb ftept man auf ber Ober-

fläcpe bee Söecperä ben mit fünf breiedigen, Hakenartigen FÖorfpvün*

gen befehlen centralen «Kunb unb am «Raube ben warzenartig üor-

fpringenben Alfter. £)a£ autfgebtlbcte 3unge pat fünf boppelt geteilte

Slrme, mit feitlia)en kaufen befctit unb am (Stiele ebenfalls einen

Äranj üon fJknfen, ber aua) im Weiteren 2ebett bleibt. X>cv Stiel

fd;wittbet nun an ber 2lnpeftitttgefte(te; bie £pierd;eu reiben fia) enb-

lid; Pott tpren Stielen loa unb frieden bann frei umper. &$ $eigt

fid; burcp biefe Qmtnucffung eine merlwürbige Uebereinftimmung in ber

geologifd;ett Sluebilbung ber Drbnung unb ber Cnttwidfung ber am

pöd;ßett ftepenbett gamilie, inbem bie in ben älteren 8a)id)ten vor-

fommenben Seelifteti alle geftielt finb unb bie ungeftielten £aarfterne

erft in ben jurafftfd;cn ©ebilben auftreten unb fia) in frettf zunepmetu
ber 3apl bi$ in unfere 3e^t^eit entwidclu.

2)ie örbnung ber (geefteme (Stellerida) begreift nur platt*

gebrüdtc £l;ictT mit fd;eibenförmigcm, fünfedigem Äörper unb mepr
ober minber ait$ge$arften Slrmcn, wcta)e twtt ber fiörpcrfa)ct'be

nur uuv>ol(ftäubig getrennt finb. ©er Sttunb bejinbet fiep auf ber

llnterfläcbc ber Sdjcibe im s

J>?ittelpunfte, ber Alfter, (wenn ein fota)er

Vorlauben ift, benn 1>ä xneUn ©attungen feplt er) ftctö gegenüber

auf ber «Rüdcufläcpe. £)ic ftörperpaut ift leberartig; bas ^atfffelett

auö einzelnen, tofen ^an^erringen ^ufammengefe^t, bie eine große 33e*

weglid)fett unb 23tegfamfeit be£ ganzen ßörberö geftatten ;
bie ©trab-

len biefer ^anjerringe beginnen an bem SWunbe unb taufen fünfedig

naa) ben Seiten au$. Stuf ber Uutcrfläcpe ber Scpeibc unb, je naa)
ben gamifien, aua) ber 2lrme finb in ben Straften entfyrecpenbe «Hin*

nen angebracht, wetepe bie Saugfüßepen beherbergen, bie fajl gan$ in

bie «Rinne aurütfgejogen werben tonnen. Slußerbem bemerft man hn
alle« an irgenb einer Stelle ber Äörperfcpeibe eine eigeHtpümlid;e

fcpwammige Äalfplatte, bie fogenannte fJMabreporenpfatte, wetepe wie wir

fpäter fepen werben, uebft ben ipr sugepörigen (Debitben ein lieber-
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bleibfet auö ber Gnnbn>onat$eit tfh £>ie (Sntrottftong bei* Seejternc ift

tu einigen iljrer Statten jieinlid; genau gefannt, ba aber viel Heber*

einftt'mnutng in btefer £>infta)t mit ben Seeigeln pcvrfcfjt, fo werben

wir ftc erft bei btefen im 3ufammenf»ange abtmnbeln.

£>te Drbnung ber (Sccfternc erfd;et'nt perft in bent 9)citfcf;elfa(f

unb faßt im Suva, in ber treibe, wie in ben £erttärgebilben einige,

Wenn gtei<$ fcpv wenig go^Iveic^c Slrten erfennen. <3ic gehört ju ben*

jenigen Drbnungen, weld;e in fietö juncl;mcnber £äuftgfeit ftd> in ber

(Srbgefd; id)tc entmtdeln. 3n unferen beeren fommt eine große 2ln$a£l

bt'efer Spiere unb oft ungemein $af)tretd; ttor, fo baß 3. 53. an ber Äüfte

ber 9?onnanbie einige Strten afö Dünger auf bem gelbe benutzt werben.

tylan tljeift bie Drbnung in brei, feljr (eid)t fenntlid*e gamilien.

3n ber gamitie ber (©omtcnjrerne ober 2Jccbufcufjau})ter (Euryalida)

ft'ub bie Sinne öottflänbig von ber @d;eibc abgefegt unb opne 9?innc

auf ber 33aud;fläd;e. Die töoroerorgane befi'nben ftd; nur in ber

<Sd;etbe, weiche runb
ijt unb auf ifwer Dberfläd;e feine Slfteröffuung

jeigt. 2)er Ü)?unb beft'nbet ftd; auf ber Witte ber ltntcrfläd;e; auf ber*

felben <SciU gegen ben 9?anb l;tu bie SSttabreporenptatte. £)ie Sinne

ftnb ftetö ücräftclt, äußer ft biegfam unb meifteno mit Dtonfcn üerfejjcn,

weld;e ftd; fpiratt'g aufrotten. @S ft'nben ftd; biefe SWcbufenpäupter be*

fonberö in ben füblid;en beeren, aber ftetö nur feiten. Euryale;

Trichaster; Asteronyx.

<5ine £\x>cik gamtft'e ift bie ber (Scf'Iaugcnjrcrne (OphiuridcQ,

©er Äorper ftetlt
eine runblitt)e

ober fünfedige <&a)eibe bar, mit

fünf langen, jtetä un»eräftelten

Sinnen, woburd; [k ftd) mefent*

fiel* öon ber vorigen gamilie

unterReiben; aud; ijjnen feblt

ftetö ein Alfter unb bie ÜWabre*

yorenrdattel*erfd)Wt'nbet bei ben

@rwad>fcncn faft gän$lia). Sie

langen Sinne, weld;e feine 33aud;*

furd;e b ab cn , ftnb meifi mit

©tacbeln ober SBarjen in Otter*
ouj- 1 J 7. Opium a. ' u

SSon bei- atiuft'itffäcfie. 5>ie untere giguc reiben befeij-t unb fd;langcnarttg

mit bem centrale», fünfjkaljligen 9)huibe. btcgfam. Sie ftnb tn allen beeren

äußerft l*äuftg unb von bem 3ura an in ben jungem <5d;id;ten ber

(hbe repräfeutirt. 3#re @ntwidlungögefd;ia;te ift »orjugeweife ber

©egenftanb neuerer Unterfud;ungen gewefen. Ophiura; Ophiocoma;

Ophiolepis.
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3tt bei* ftamifie bei* eigentlichen ^eefiewe (Asterida) ift ber

Körper ^tweilen nur

fünfecfig ober in fünf

fuv^e Slrme att^gejo*

gen, in roeld;e 23tinb^

fäcfe beS SftagenS

hineinragen, bie
ft'a)

oft noa) v>eräfteln.

9cuv feiten finb biefe

©trauert $ajjlretd;ei:

nnb in biefem gaffe

roea)fett oft tjjre Stn-

3apl ober läßt Wi*

Weisungen von bem

SftormaltpjmeSünfer*

fennen. 3>ie @e?

fd)fea)t3tl?eite Hegen

sig. 148. Asterias. ebenfalls t^ctfwctfc in

ben Sinnen, bie ftets auf ber 23auä)pä)e eine dlinnc fyäbm, in wtU

d>en bie gü(}ä)en in bereiter ober vierfacher ü)ceil*e ftef>en. 33ei ber

ungemein großen Sln^al-l ber Strien unb ©attungen l*at man befonberä

l;icrnad; bie £auvtgruvr>ett t> e v gamifie unterfa)ieben. 3Son bebeutenbem

Gftnflujj auf bie (Sfafjt ft'cation tjl ferner bie ßörverform, bac SBorpanbcnfein

ober geilen eines' 2Jftere> fowie bie Stellung ber SDcabvepovenpIatte, iveldje

in biefer gamilie mit einem et'gentt; umliefen Äanale in 23erbinbung ftet;t,

ber alö fä)wammtge ©äule von ber 9tücfenfläa;e ftd; gegen ben 9)?uub

l;in erftreeft. Aslerias; Astropecten ; Stellaster; Solaster; Echinastcr.

Sie Drbnung ber (Seeigel (Ecliiiiida) i\l ivoljl bie ^U
reid;fte unter ben Stachel?

läutern, ba fie nid;tnur

in ungeheuren Giengen

in unfern beeren, fon*

bem aua) in allen (Sfyity?

ten ber <3rbe in ftctö

junebmenber Safyi oer*

treten i[t. 2)ie Seeigel

fabelt einen runbtidjcn

ober abgeplatteten för-

per, welcher gänjtid; au$

eingelegten £äfeta)cn

jufammengefe^t ift, biegig. 119. Echinus.
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Swiföcn fta) nur gwet Deffnungen, eine ftctv auf ber Unterfinge gc=

legene für b*n 2Wunb ,
eine {weite für ben Alfter lajjett.

SJcart unter*

fä)etbet auf biefer ©a)alc felbft fünf £auvtafct£eifungen , wefd;e tyeilö

burd; bie Stfen beö ÜWunbcö, fytitt aber gang befonberö burd; bie

güjiergonge angegeigt ft'nb. Sin fcejltmmten ©teilen nämlid; geigen

bte einzelnen statten febr d;arafteriftifd; gefcifbete feine Deffnungen,

wela)e gu bem £>urd;tritte ber l;auy>tfcid;lid;jren SBetvegungöorgane beö

©eetgelS, ber ©atu}fü(jd;en ober StmBufafren bejtimmt finb. (£ö fielen

biefe Dcffnungcn ftetö in Sftetyen, wc(a)e balb von bem Sttunbe aus*

gelmtb naa) oben gegen ben ©tpfet ber ©d;ale tn'n gufammenflicfkn

unb bort einen fünfftrapligen ©tern bilben, balb and) nur fta; auf

ber oberen gleite geigen, wo jte bann tn einer fünfmaligen Ercofette gu*

fammenftel;en. 2)ie gegenfeitige (Stellung unb 3^t btefer feinen £6d;cr,

ij?re SSerbinbung ober Sfotirung bieten fepr wid;tige Stterfmale für bie

©attungen unb SIrten bar. Wlan unterf^eibet In'ernad; auf ben ©dua-

len, bereu XfytiU ftd; naa; ber $ünfgat;l wiebedwleu, bie Slmbula*

fralfctber, weld;e biefe
s

]3oren enthalten, unb bie bagwtfa)cn liegenben

3nterambulafraffefber. Sern «Dtunbe gegenüber auf ber 3tütfcnpd;e

beö ©ecigeB behübet fia; mcijtenö ber Slfter, welcher feinem einigen

biefer Spiere fcjjlt, unb wc(d;er bann ben SDftttefyunft für bie 5Hofette

ober ben ©tern ber güplergänge bilbet. ©er Slfter ift meiftenS von

beweglichen platten eingefaßt, wcld;e ^n ben fofftlen ©eeigetn leid;t

auefallen. 5tu{?evbem ftnbct ftd; in feinem Umfreife eine SRofctte von

platten, bereu jebc beutlta) burd;bol?rt tft, gum 2)ura;trittc ber $ro«

bufte ber 3eugung3organe. ©elbjt in ben gälten, wo ber Slfter nid;t

im $?ittelvttnfte ber ©d;etbe liegt, fonbern mepr naa; hinten gerüdt

tfi, felbjt in biefen fallen bilben, nur mit Sluenapmc einer eingigeu

©ruvve, bie ©enitalvfatten auf ber Witt be$ ^ücfenö einen bittet*

yunft mit 5 ober 4 Oeffnungen, von wcld;em bte $ül;lergänge au$*

geljen. £>ie ©efa;ied;t$organe liegen nämlid; ^ci ben ©eetgeln in

einem vier ober fünfftratjfigen ©lerne von £rattbenfäden an bem

dürfen ber <Sü)aäk unb tyre Sluöfü'urungtfgäugc beftnben ftd; in Un

erwähnten ©enitafvlatten. 3n ben @rfen beö ©terneö, weld;er burd;

biefe platten gebitbet wirb, ft'eljt
man meifl uoa; anbere feinere £>cff*

nuugcn, in wctd;en bie rotten Slugenfleden eingebettet finb.

Stuf ben £äfeld)en , weld;c bie <Sd)aUn ber ©eeigeln gufammen*

feiert, fiepen nod; gwet verfd;iebene ©ebilbc, weld;c befonbere 23caa>

tung verbienen. £)ice? finb emerfeitö bie ©tad; ein, fällige, beweglid;e

©äulen, weld;e von ber £>ide eine« £aare$ btö gu ber einer 9?ufj

wed;fetn unb burd; QtftaU, ©truftur unb (Sinlenfung äujjerfi d;araf*

Sogt, 3ooloaif*« SBcitff, I. 11
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tevifHfd; ftnb. @3 fteben nämtid; bicfc ©tad;eTn ftetö auf vunben

$uötd;cn, welken entfpvedKnb fte an bem untern @nbe eine fjotyle

©etenffläd;e befreit, fo baß fte auf einem förmficfyen Äugetgclenfe ftd;

treten fömten. 3m Umfreifc biefeö Äugelgefenfcö ftnb fafertge ©an*

bev cntwtdeft, wetd;e ben <3tad;et bewegen fönnen. 3e bebeutenber

bie @tad;efu, befto grofjer werben aud; bie 3äpf™^tftfer, wcfd;e fte

tragen, fo bafj bei benfenfgen ©ccigefn, wo fepr bebeutenb große Sta-

cheln uorfommen, ftd; aud; auf bev Dberfläd;e ber ©a;afe btde £öder

geigen, wcfd;e metfi nod; einen befonberen ©etenffnopf tragen unb oft

aud; auf tljrer ©pitje an ?oa) jur 33cfcftigung mittetft eiltet ©einten*

banbeö scigen. £>a$ 23crt?atten biefer Dörfer unb ber großen @tad;e(n

ju ben f (einen, beren £öderd;en ber £>berfläd;e ber 'Sfyaic nur ein

rau(;eö 2(uefef;en geben, atteö bieö wirb mit Sortfn'it juv 33eftimmung

ber ©attungen unb Slrten beultet. £)ie zweite 5lrt »on eigentbüm*

\id)m Organen, bie ^ebiccUarien, bie befonbevö in bev Umgebung
beö 9)?unbc$ ftel;en, würben fd;on früOcr erwähnt.

Sie @ntwideumgsgefd;id;tc ber ©eeiget, ©eeftevne unb ©drangen*

fterne ift befonbevs tu bev neueften 3^it fo umfaffenb beobad;tet wov-

ben, baj} man im 2U(gcmeiuen wcnigfteutf bie ©runb^iige biefev

Gutwideiung angeben fauu. ß'ö befte^en tiefe abcv im ftotgenben:

Sig 150. Sig- 151. Sig. 152. Sig. 153.

©eeigcldiev im gfittdjungSproieffe. ^ig. 150. 35a3 reife (St. a JDottetfjaut ; b'lSotter,

c jh>imWd-?rfKn. Sig. 151. Stoett^eihmg. gig. 152. 3tdjtrtjetfung. gig. 153. a)iautbm--

fortn beö £>ottevS.

Die Griev bev ©ecigcl unb ©eefterue jeigen eine bcuttid;e £ütfe, einen

meift getblid; obev rötbjid; gefärbten £)otter unb ein fepr beut(ia;etf

^eimbtä* d;en mit Äeimfieden, wä^venb bie ben Gierftörfen gan$ gteia; geftat-

teten männfid;cn Organe ©amentl}icrd;en mit runblid;em Körper unb einem

©d;wan$anlwnge erzeugen. Wad) bev 33efrud;tung unb beut reget*

mäßigen gurd;ung$oro$effe, wetd;en biefe ©er buva;(aufen, ent*

jte£t (in ruub(id;ev (Jmbviw, bev mittetft au^gebifbeter SOßimvev*

jjaare naa) £)urd;bred;uug bev £ifd;a(e fvei in beut Söaffer um*

J)erfd;wimmt. 9tad; unb nad; cvpäft biefev Gnnbn;o bie ©ejtaU

einer oievfeitigen ^i;vamibe, wetd;e ftd; mein* unb me^v in bie
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3ig. 154.

f

5»9

Cänge gte^t unb

auf ber , ber

6pi£c gegen*

über ftelmibcn

23aftö ctneOcff-

nung-jeigt, tjucl*

d;eftd;a(ö2>?unt>

$uerfcnnengibt,

*., ,« ft . <cc ber ineinen wei*
tfuj Ijo. stg 15b.

««»eniiCbung bc« (Seeigel«. ten©d>lunbUUb

8% 154. ÄugKdjer (Smbrtyo, fdjtoimmenb. g innere 3eUenfdjtdjt; eincnfacfartigen
SSeufiere 3eflenf(§t^t; cSBimper^aare. ^ig. 155. Srffcte Stttfattgj an.**™ c:;u rt

_ig. 156. SluSbübung ber ft«ffeteif5raiig«t Satöe. aälhtnb; bJDarm; «VH*8cn TU PU *

c Äatfjiäbe ;
e äßimpei-fyaave. 3w^tetC^ feigen

ftd> im Innern ticfcS Äorperäftalt ftabe, welche (änge bei* Seite ber ^i;ramibe

Einlaufen unb an berSviijeberfelbenmiteinanber verbunbenfinb. 23a wo

bie Äaifftäbe an bev 23aftö ber s

)Ji)ramibc auscinanberftef*en, bitben ft'e

fvit^enartige Scrtängerungcn, fo bafj bie gan$e Carve einem vpramibaten

Ubrgelwufe nid;t unätmtia) ifh 2)ie 2Öim-

vern ft'nb je$t voqugesvceife fängö ber 5lalf-

ftabe cnhvirfclt, welche merfnntrbiger SBetfe

votffommen [»mmetrifa) angeorbnet unb

meift in ber 3^f von vier ober aa)t vor*

Rauben ftnb. 23iö 31t biefem fünfte Jmt

man bie unmittelbare Sluöbitbung ber 2arvc

ber ©eeigef au$ ben Stern ber ©eeiget

fetbft »erfolgt. SÖettere Beobachtungen

mad;te mau an Spieren, bie man in ber

<3ee aufgefangen tyatte unb anfangs aU

eigentpümtid-e SÖefen unter bem Flamen

Pluteus befdm'eb. T>k geflcttartigcn formen
mit fi)mmetrifd)en Äalfftabeu unb SBimvcr*

gtg.i5T4tu«geiiftete©e«3eacm«. fdmüren länge ber ftortfeintngcn biefer ®a\U

a ber SMunb, b bei- ©arm fteibe, ober aud; mitevautettenartigenDtäber'

?3Ätt?
ft ß*B«« stftcr. organen seicr,ncn tiefe faum eine palbe Cütie

großen £piere vor atten anbern tpicrifd;cn

©ebitben auö. 2Iu§erorbcnttid; merhvürbig i\t inbef? bie weitere Grnt*

roieftung biefer feltfamen Larven, welche burd;auö feinen ftraltfigen

%Wvl$ seigen. 2)aö eigentliche ©trat*(tt*ier fprofjt nämtia; au$ biefer

£arve fetbft fjervor unb ftfyt anfange in einem SSerpältntffe ju ber*

fetben, wie eine $no£ve 31t iprem ÜÄurtertyter, wäprenb fväter im

11*
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©egent(;ei(e bie urfprüng(id;e 8art>e nur wie ein ©cfywimmapvwat

erfctyeint, ber an bau Spiere felbft befcftigt tft 2)ie Cartten, welche

ft'd; auö bem urfprünglia)en (5t ber ©cefterne unb «Seeiget cntwidefn,

fielen atfo su bem jufünfttgen «Strahiere etwa tu bem 23crlmltniffe

einer SImme $u bcv jtd; entwidelnben Änoöpe, bod) mit bem Unter*

fa)iebe, baß fogar ein SEljeü ii;rer Organe in bie Organe ber ftd; ent-

widetnbcn Änoepe übergel;t. Die &m>e kftfct nämlid) einen 9D?unb

unb einen @a)lunb, welcher in ben -JRagen beö jungen Stratyttbiereö

überführt unb, nu'e e$ fd;eint, i\t aud) bei bcnjenigen ©trauteren,

ivela)e einen Alfter befitjen, bie £arüc mit einem fotd;en öcvfe^cn, wäprenb
ber Stfter hä ben Sargen

fejjtt, wetd;e afterfojcn ©attungen juge^oren.

£>ic fkffeleiartigen Sargen ber Grduttobcrmen ft'nben ftd; ba, wo

bie2)iuttertpiere fjäufig »orfommcn, ebenfatfö in großen Mengen frei um*

£erfa)wimmenb im Speere. 2D?an t;at ibre weitere (£ntwtrfefung J?aupt-

fädjtid) bei ben ©d;fangenßerncn beobachtet. £ier fpv offen im 3nncrn
beö Zfykxtö $ur Seite beö $?unbe$ Minbfadartige Figuren f;err>or,

weld;c anfangt gan$ in ber ©ubftan3

ber Sarfce cingcfd;loifen finb, fpätev

aber über bicfclbe ^inauöwadjfen, jufam-
,l "J~m^^ /K^ menfdn'eßen unb bie <Sd)tib? beö @d;lan*

genfternes barftetfen, <$$ ^angt biefe

@d;cibe fdu'ef an ber geftetfartigen

?arüe, fo baß bie $ortfe£ung ber

gig. 158. Q?ot(ftänbige Satvc eine? @d)t

genfterne? »0« bem StuffproReR be« <stev

Sie $8e$cid)iuing ijt

fui: al(e bvei Sfigurett bie

felbe. a bev2Jhmb, c bie

JMftfäbe, h bei- aftevlofe

Zeigen bec 2an>e, i bei

auffyroffenbe ©cjjlangetu-

fteni.

3ig. 159. (Sine ähnliche l'arte, frei »cetebev ber

edjiangenfleni in ©eftatt »on Simbbdrmen auffprupt.
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Caröcnaxe nid;t in t>tc 2lre bee neuen

££iere$ fällt. ©rft nad; einiger 3ctt

bittet ftd> für baö eigentliche ££ier

aua) ein üttunb, wäfjrenb eö früher

bura) ben SWunb ber £arr>e ernährt

würbe. Später wenn bie £arr>efid) von

ijnTrau3gebilbctenßno3ve losreißt, jcigt

biefe an ber (Jintritteftelle eine 9?arbe,

wefd;e burd; bie ^labrcrorenvtatte ge*

fd;foffen wirb. jDtcfc platte bient mit*

f)in bei ben crwaa)fenen Stachelhäutern

jur 33e$cid;nung ber Stelle, an wel*

a)er beibe embryonale (Milbe $u*

3ig. 160. feine brüte 8av»e, 6a Wetter in fatnmenljtngcn. 3nbeiU ItUtt jUöteidj
bem @*fangenflent fdjoii bie gegitterte Xalt- . ^ ,, . _.«. „ . . «»

mnffe evfctjeiut. an ben Setten ber Sd;etbe bie Sinne

l)ervorfvr offen, jeiijen fiel;
in bem Innern bcö jungen £f;iercö bie

erften Spuren &c$ Äaffffeletteö in gorm neuartig verzweigter Stäbd;cn,

bie balb brafjtförmig gegitterte Stäbe biiben. 9iaa) ber 23itbung ber

Staa)etn fvroffen and) bie güpd;eu fKrvor, anfangs* nur in fcpv ge-

ringer 3al;l unb äuferjl plumper gönn, wenn man tyr fpätereö 33er*

{jältnijj $u ben erwad;fenen Steteren berürfftd)tigt. 3e me^r nun ber

junge Seeftern ivää)fi, befto geringfügiger wirb bie Sarioe tn bem

23erbä(tnifj 311 bemfelben, biö fte enblia) gan$ aUcityt unb ber junge

Sd;tangenftern adein überbleibt. £>iefer fd;wimmt nod) eine 3?itag

burd; SBtmperpaare, wefd;e fpäter verfdnvinben, wo \id) bann baö

SEjjier fricd;enb bewegt.

£>ie 8ar*>en ber verfdn'ebenen Drbnungcn unb gamitieu ber

Stachelhäuter pakn alle, foweit fte
bi$ je£t befannt finb, einen ober*

einftimmenben ST^puö, wenn aua) fcjjr tyäuftg eine fel;r verriebene

gönn. (So befebrieb man unter bem Tanten Bipinnaria asterigera

eine Caröie mit aufierorbeutlia) langem Stiel unb fe£r fuqcn gort*

fallen, weld;c einen Seeftern trägt, unb man lernte anbere Slrten

fennen, aus welchen fia) Seeigel ^enwrbiibcn, bie mefjr l)ut- ober

glodenförmig mit fteifen gortfät*en erfd;einen, Weitere Untcrfudumgcn

werben ojjne Bwcifct bie noa) übrigen bunfeln fünfte fd;nc(( auffiären.

%flan tpeilt bie Seeigel tn vier große gamilieu ein, weld;e ft'a)

bura; fa)arfc Sljä'raftere von einanber unterfa)eiben. 93et ben eigent-

lichen ©ccißeln QCidarida) i\t ber Körper fugeftg, ber $cunb in ber
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Echinus.

Wlittt ber Itntcvfläcfjc in

n'ncv bafb gan$ nacften,

batb mit 2ßär$a)en fce*

festen Spant gelegen.

Der Slfter Hegt bem

9)?uube gegenüber auf

ber Sttitte beä S^ücfen^

in einer 9?ofette, welche

aus fünf ©enitafylatten

gebübet ijt, bic mit

fünf Slugenvlatten ab=

voed;fc(n. Die 5)?abre-

porenplattc tfl mit ber

unvaaren ©cnitalvlatte vcrfd;moi$cn. ©er 3«bnapparat iflt äufjerft

com'pltcivt unb roirb burd; innere £$orfrminge ber ©d;ale an feinem

^fa^c gehalten. Die ftüljlergänge jinb fa)mat nnb geljen von bem

Sttunbe ttö ju bem Slfter, meift in etwaö gcfajlängcttcr £inie fort.

Sluf ben gelbem snufcfyen ben gittern finb grofe rnnbe £öder onge-

bracht, >veta)e in Steigen fielen unb bie *&tad)dn tragen. 33et ben

3abfreta)en ©attungen, welche ftcf;
in biefer gamitic ftnben, |>at man

ivicber mehrere ©ruvvcn unterfd;icben , fo bie Xnxh aniget Cctgent-

lid;e Ctibari ben), CCidaris; Salenia; Hemicidaris} bei benen auf einer

biefen <3d;atc fepr biefe auf bem ©ivfel bura)bofn*te £>öcfcr in je 3*vet

Steigen georbnet fte^cn, bie ungemein grofjc unb lange, oft feufenförmige

@taa)eln tragen, unb bie eigentlichen ©ecigel (Sdjiniben), (Dia-

dema, Echinus, Echinometra) bic eine weit bünnere ©tt)ate fccjtfccn , mit

Hehlern ködern unb bünnen fvi^igen @tad;c(n. Q$ fommt biefe Familie

von bem Äol;lenfalfe an in allen @d;id;ten ber Crrbe vor unb fa)eint

t^re größte (Jntun'dlung in ben furafft'fdjcn ©ebilben 311 erhalten.

Die frveitt

gamilic,biej;enige

ber ©djübiflcl

( Clypeastroida )

begreift £fnere

von meift fd;eibcn*

förmiger ©eftalt,

bereu @d;afe fein*

birf unb mit feü

fftg. 102. Laganum. \U\\ $ödcxd)Cn
93on eben, daneben bei Unuifj bei- unteren gtädjie, um bie *,«f„ü* ;ft w .rA,

Sage öonSDhinbttnbSlftergu geigen. a2Jfoutt>. bStfter. cUtu "tie^i M*/ «Hia;e
tere gü^lergänge. d Stent in ekrn ftüljlergcinge. e SDtitt- febv büline, fltrje,
lere $(ntlc mit Den ©efcfjlecfH^oreu.
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paararttge ©tadeln trogen. J)tefe £örfercr»en finb ii&eraf( gleio). Der
2Kunb befindet ftd) tu ber SDh'tte bev Unterteilte unb ijl mit fünfetnfa^en3ä>
neu von ^ramibaferftorm bewaffnet; beruftet bagegen jtept niemals auf
ber obevn $täd;e beö ©fettete, fonbern jtet$ auf ber untern g(äct)e mcfjr ober

mt'nber näjjer bem Staube unb bem mittleren ©traute entgegengefefct.

Die güfjlergäugc Mlben auf ber 9?ücfenfläd)c einen auS fünf breiten

53tättern jufammengefe&ten ©tem, bem bie sJ>?abrevorenvlatte mit fünf

©efd)fea)tööffnungen a\$ 9)?ittefvunft bient. (SS ift btefe Familie fymyt'

fäajlid; neueren llrfvrungö. SWanftnbet ipreerftcnSJevrafen tauten in ben

£ertiargebifbeu unb bie meifien leben ji%t in ben füblidmt beeren.

9??and;e Gattungen geigen burd; Cnnfelmitte eine Hinneigung jur jtral;-

ftgen ^orm, Clypeaster; Laganum; Scutella; Ecbinocyamus.
(Sine britte gamtlfe, bie 3?nj)ta,el (Cassidulida), f;at einen ruub*

lid;en ober eiförmigen Körper, ber meifl jtemfid) Jwd; ift unb fc^r

feine ©tadeln, bie auf jerfireuten £öderd;en ftetyen. Die güjjtergängc

finb bafb blattförmig ivie bei ben ©dn'tbigeln, balt reifenförmig une

bei ben ©ccigefn. Der 2)htnb flcljt in ber ?D?ittc ber Unterfläa)c ober

etwaö mebr natf; Jjorn, ber Stfter am 9tanbc ober an ber Untcrflädjc,

fo bafj bti ber fonft eiförmigen ©eftatt beö Stieres bie Stttttefare oft

feljr beutlia) wirb. Der üDtonb ift gän^lid; unbewaffnet, tvaö wefent*

\ia) ^ur Untcrfdjcibung von ben vorigen Familien bient. @s crfa)eint

btefe gamiiie juerjt in ben juraffifd;en <Bd)id)tcn unb biej'cuigc ©rupvc,

wetd)e blattförmige gü (Hergänge fyat, vermehrt fid; biv 31t unferer Seit,

Wäjjrenb bie anbere ©nippe in unferer 3?it faft gan$ verfd;wunben ift.

Echinoneusj Discoidea; Galerites; Nucleolites; Cassidulus; Echinolampas.

Die vierte Familie, bie .^crjt.qel (Spatangidd), tmt eine per^för*

mige ©cftalt, an welcher man befouberö

beutfttt) eine mittlere Slre unterfdm'bct, bie

ben Körper in $wei fmnmetrifd;e Rafften

tlm'lt; aud; biefer ftamtlte feplt wie ber

vorigen jiebe ©pur von 23e$af;nung. Der

Sftunb liegt fetten in ber $cttte, meift an

bem vorbem Staube, ber Alfter au bem

^intern 9ianbe ber Unterf(äd;c t£m gegen-

über, fo bafj aud; Jjierburdj bie tyhtttU

s»a 163. spatangns. ftnic febr beutüd; angezeigt i\t. £>k %ty*
SSott ocen. 2(uf bev einen Seite , „ - . ,-

"
r . «. ., .

finb bte *aw nnb Stapeln getaf* (ergange jtnb metfknS auf bem ©tpfet tn

feit, auf ber anbem iseggenommen, einer Dtofette vereinigt, bei einer ©ruppe aber
um bie platten besj ^aiuee^ nnb bie ,„. L

_. < . u „.„

muilergängc a
S
u äeigen.

voUfommen getrennt. Der ptntere unpaatc

gütjtergang liegt meiften^ in einer tiefen Dtinne, wobura) bie persförmige

©eftalt erzeugt wirb unb unterfd;eibet ft'd;
in feiner Watux von ben

übrigen. 5E>Mft ft'nben ftö) nur vier ©enitalöffnungen unb aud; nur

a—

w
Spatangns.



168

»kr (Sievjlccfe im Innern. <£g erfd;eint tiefe gamtfte $ucrfl in beut

3ura mit formen, welche ben 9?u§igetn äjmtid; fe^en unb tpre 3a^t
roäd)ft fietö bis auf bte gütige 3eit. Spatangus; Brissus; Hemiaster:

Schizaster; Holaster; Ananchytes; Dysaster.

2)ic teilte Drbnung ber ©taa;cl£äuter Begreift feie (^eettwfjen

(Holotliarida) , roefd;e eine leberartige £aut mit fparfam etnge*

freuten ftatffövn$en
unb eine waf$en* ober

wuvmförmtge ©eftaft

befttjen, bic nur nod;

burd; einen güfjler*

fran$ im Umgreife besS

3)itmbc3 ben ftraf;ti*

gen £i;pu$ erfennen

läfH. ©er Slftcr liegt

an bem tuntern ^pette

gig 164 Hoiothmia. be$£(n'ere$ unbbient,

wie fd;on oben Bemeilt, jugleid; aU 2(tJ)fmöffnung, bura) roela)e ba$ bie

inneren Giemen erfütfenbe Gaffer an$? unb eingepumpt roirb. 3m3nncrn
beS ßörperö finbet fid; um ben sDhtnb an faltiger Dting, an roeld;en bie

£äng$mu0fetn ftd; oefeftigen, voetd;e Befonberö jur 3ufammen$iel?ung beö

$örper$ t)imm. sI»?an unterfd;eibct in biefer Drbnung jroei gami;

Ken, bie fta) oefonberö burd; 2(nwefent)eit ober Mangel von ©aug*
fußen aue>id;nem Sei bev erften gamilie, ben f>afftt>aljen QSyuap-
tida), festen bie Stiften burd;auö unb fiub burd; cigcntl?üm(id;e

ftalfanfer erfe^t, roeta)e bic Spant rau£

maa)en. Grbenfo fehlen innere Giemen

ober eigene 9tefpirationtfOrgane, inbem

ba$ SGBaffer bura; ©palten in bie 2eioe3*

fyobU tritt, ©er ©armfanat ift grabe,
ber ?lfter am entgegengefe^ten 2eioc3enbc.

©ine an ben ftüjten beö Occanö tebenbc

2Irt, bie ungemein genau untcrfua)t ift,

bient aH £$pu$ ber ganufie, bie fonft

meiftenö in füb(id;cn beeren verbreitet iji.

Chirodola; Synapla.

£)te freite gamitic, bie ber ©cc-

itmtjcn (Hotothurida^ , fjat fuqe ©aug*
fü$d;en, gan^ benen ber Seeigel a\)\\-

Ha), \vcld)c meift in S^eitjen fielen unb

burd; ©patten ber Spant tjervorgeflrecft

Öig. it>a. Synapla mit au?ijebtfi:
teten öü&lern. Valuten ein ^attanfa,
au« Her Jjaut, ftnrf tfrflvcfert.
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werben formen. 25er ©armfanal im Innern ifl S förmig gewunben
unb an (einem bintern QEnbe mit einer baumartig verzweigten Äieme

in SSerbinbung. 3n bev ©efangcnfd;aft jiel)en fid; tiefe 5Er)iere oft

mit fold;er (Energie jufammen, baß fte einen großen Xfycil bc$ ©arm*
fanaleö mit ber Äicme toärcifjen nnb bura) ben Slfter entleeren. (Eö

fotfen ftd; inbef biefe £t)eile fväter wieber eräugen. $n ben füblid)en

beeren fommt eine ©attung vor, ber Trepang, we(a)er in großen

Waffen geftfa)t nnb befonberS nad; (Spina aU jiärfenbeS Sletputtel

verfauft wirb. £)ie ©ecwaljen finben ftet) in atfen Speeren ungemein

läufig an bem ©oben fried)enb, wo fte ftd) befonberö von ©d)aal-

toteren nähren. Pentacta; Psolus; Holothuria; Bohadschia; Cladolabes.

2Jd)fer Srtef*

ßrrie brr lUürmtT. (Vermes.)

(§*inc an 2(n^a^ unb SDiannigfaftigfeit ber Sluebifbung bem

Greife ber s

protojoen unb ©trafrttjjiere nid;t naa)jtet)enbe Sntwitfelungö*

riä)tung ijl in ben SBürmem gegeben, weld;e burd; bie ©cfhlt i^reö

Äorperö , bura; bie Slnorbnung unb 2luebi(bung iprer Organe einen

wefentlia)en Unterfd)ieb von allen übrigen Xypm ber niederen £t)iere

barbieten unb namentlia) in i£rcn Jjpjjercn formen fid; bi$ in bie

9Mf>e beö Ärcifcö ber ©liebcrtr)icre ergeben, 31t weichen fte in weit

näherer 33e$ier)ung ftefjen, aU 31t ben 2Beia)tpieren. 5D?eift bunfet in

it)rer Cebenäweife, oft fa)marot?enb in anbern Spieren unb auf Äoflen

berfetben, ober verborgen in (Srbfod)crn, unter Steinen unb im@tt)Iamme

ber ©ewäffer lebenb, wenig au^iepenb burd; §orm ober garbe,

würbe biefer Äreiö anfangt von ben 9?aturforfa)crn nur fe£r wenig

in ^Betrachtung gebogen, biä tiefere 23(ide in tyxt ©rganifation unb

it)ren Spautyäit ®et)cimniffe entbeden liefen, bie in nid)t geringem

©rabe bie Sßifjbegierbe anfvannen mußten. ©0 finb benn in unferer

3eit gerabe bie SBurmer ein wefentlid;cr ©egenftanb ber gorfd;ung

geworben unb jieiien fid; t>ft aU benjenigen ßrciö bes £ln'erreid;3

bar, in we(a)em bie meiften Sftefuftatc erlieft werben unb wo aua) bie

meiften ferner bem umftdjtigen 23eobad;ter fid; barbieten. Umfomejjr

ift aber barauf r)injuweifen , bafj fajt überall unfere Äenntniffe biö

je£t nur fragmentarifd; unb bemnaa) bie ganjc 23c^anbiung beö ©e?
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genjknbeö eine mein* vror-iforifa;c ift, feie in j'ebem ?(ugenbttde i>on

©runb auö burd; neue GEntbetfungen geändert werben fann. £)ie

»crfa)iebenc tfmgrängung beö Söegrtffcö, welchen man mit bem SBortc

//SSitrmev// überhaupt tterbinbet; bt'e mannigfaa; oerfd;icbenen 2Scvfud;e

bev ©lafftftcfltton , wela)e von 3ett 3U 3<*^ wieberf;ott werben , ftnb

fpred;enbe 23ewetfe für ben Mangel an au3rcid;enber Äenttttttfü in

biefem gelbe. 2Bir machen überall bie @rfalmtng, bafj bei mangels

paftem Material bie perfön(id;en ?lnfd;auungcn unb 21nfid;ten in'ö

Hnenbfta)e wea)feln, wäfjrcnb bei gehöriger ÄcmUmfj ber Xfyatfaüm

bie ©iScufftonen twn fetbft aufhören unb tyxe faftifd;e örrtebtgung

ftnbetu

£>ie 2Öürmer $eia)ncn ftd; bem Greife ber Strajjftbjere gegenüber

burd; eine wefentfid; fymmetrtfd;e Sin tage iljrer Organe au3.

Sie ftnb ttolffommcn naa) bilateralem £ypuö gebaut. @inc fenfrea)tc

burd; bie Mittellinie gelegte @benc u)etft baö £(>ier in $wci »cdforn-

men gleiche «Hälften. £>ie einfad;en Drgane liegen in ber Mittellinie,

bie mel)rfad; swrljanbenen ^u beiben (Seiten metft in fymmetrtfd;er

$otge. 3^ar ftnben 2lbweid;ungen oon biefer Symmetrie ftatt, bod;

ftnb biefelben nur feiten unb betreffen meijt nur ben £>armfanat unb

bie ©efa)tea)t£organe; jwei Drganfyftemc, weta)c überhaupt and) bei

fonft fymmetrifd; gebauten Spieren leid;t eine ?luönapmc $u machen

Pflegen. Der Äötpcr ber SÖürmer i\t bä biefer Symmetrie ber Dx=

gane meiftenö lang geftrerft unb oon oben abgeplattet, oft fo ungemein

lang im 2$erl>ä!tm$ 31t ber 23reite, bafj bie £(wrc wie fd)male 35än=

ber ober bünne 23inbfabcn auefejjen, 3» ben uiebern Xypen berrfd;t

metftens bei geringer ^örperfänge mcf)r bie Abplattung oon oben oor,

fo ba£ ft'e
eine eiförmige Umgrenzung be$ ÄörperS geigen, wäl;renb

bei ben työljern £yven nod; ein ^weites dmrafteriftifckö Merfmal per-

Vortritt, neimlid; tk ©fieberung beö ß'erperö in quere DHnge,

fogenannte 3onitcn, bie fia) in faft oolffommencr ©leid;fm't oft

ljunbertfaa; wieberlwfen. Diefe quere ©liebcrung , wcta)c wir noef)

bei einem anbern Greife beö ?.bjerreid;eö, bä ben ©tiebertbjeren, eben-

falls mit ftrenger Symmetrie gepaart wal?rne[nnen, i}t entweberDfefuftat

einer Arttwn embryonaler ^notfpung, wie namentlid; bei benf;tfbcren9?tn'

gclwürmern, ober bie golge einer unooltftänbtgen Änoöpung, welche

wä^renb beö ganzen Gebens fortbauert, wie bicö namentlid; bä ben

33anbwürmern ber galt ift. 2lber aud; in ben pccl>ftcn £ypen, bis

51t wela)en fid; bie bem Greife ber SOSünner angelwrenbcn £f;iere auf*

fd;wingen , trägt bie ©fieberung beö $äbc$ infoferne ben Stempel

ber UnoottfommenlKit, alö bie ©lieber meiftenö unter ftd; gleia) ftnb,
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biefefben Organe enthalten, bte mithin fta) inelfaa) wieberfjofrn , tt>ä>

renb hei ben ©fiebertfn'cren bte efn^edten 9?ingel met'ft bura)au$ m=
fdn'ebenen ©c^alt unb 23ebctttung 3et0.cn. 2)ie Anatomie etueö einigen

33anbnntrmgficbcö genügt beinahe, um bte 3»fammenfc£ung etneö jieben

ber taufenb unb aber taufenb ©Heber 311 fennen, autf wcla)en ein

fofa)c£ £fner 3itfamtnengcfe£t tjl; ein ßiefernntrm (Eunicc) l;at f;un*

berte r-on Ringeln, wela)c gan3 biefefben ftüfje, 33orftcn unb Sternen

tragen. SDicfc öftere 2SicberI;ofung gfeia)er Organe, bte $u berfefben

Function beftimmt ftub, t(t ftetö ein 3^'a)cn nteberer Organifation,

wä(;renb bte ©onberung beftimmter £l;eitc in t>ielfaa)cr ^al)t mit x>ex-

fa)iebcner Function £öf;eren 33t{bitngögrab anzeigt. ©0 fcfjen ttit

aud; nur hei ben f>öa)ften £i;r>cn ber SBürmer einen wirflia) abge-

fonberten ^opf fta) au^bitben, waljrenb bei ben übrigen, aud) bei

bttra)greifenbcr SJiingefung be$ Körpers, ber $opf, als Präger ber

©inneöorganc unb beö £entralnerv>enfi>jtcm£, oft nia)t von bem übri*

gen Körper abgetrennt tjt.

SOSie in ben übrigen Greifen, jo fepcu wir aud) in bem Greife

ber Sßürmcr eine af(mäl;figc Scrr-ollfommnung r-on nieberen 31t ^öperen

Lebensformen, £)icfefbe fprta)t fta) nia)t nur in ber äufjern Äörper-

form, fonbern aua) in ber ftufenweifen Husbtfbung ber einsefnen Bv*

gane au£. £>aö -Kernen fi;ftem, wefa)eö bei a((en Stürmern of;nc

?lusnaf)me vortjanben, aber in ben nieberen «Stufen nur rubimentär

ift, unb bann auö 3wet unbebeutenben 31t beiben ©ctten be$ ©a)tttnbcö

gelegenen ftnötd;en beftefjt, wcfa)c 3wei bünne ©eitenafte längö be£

ÄörperS t;crabfenbcn, fa)wingt fta) ft itfe tut- et fe 31t l;öf;crer Entfaltung

£emr, hiß eö hei ben f>öa)ften SBürmern einen ©a)lttnbring mit r-or*

3ug3weifc entwiefefter oberer Raffte (®cl;irn) bilbet unb eine 2(ufein*

anberfolge öon knoten ^eigt, wcfa)e länge ber 9)iittcftinie be$ 33aua)eö

bura) tfängeftvänge verbunben fta) Ijwjieljen unb naa) aiim ©citen

I;in tiefte auefenben. £)ie © in ne^ Organe, wcla)e ben nieberen

%i)\>tn fehlen, entwirfefn fta) anfange* in großer 3^f/ wenn aud) mit

geringer innerer Sluebilbung unb gefeit met'ft beseitigen ©attungen

unb gamilien ah, weta)e in bem Körper anberer £f;icre ober in dUfy-

ren (eben. ?(ua) bie 53 e weg ung Morgan c entfalten fta) auffteigenb

in mannigfaa)cr 2$cife, benn wäfjrcnb hei ben nieberen 2)wcn entwe*

ber nur ber gan3e Körper bura) abwea) fefnbc 3nfammcn3iefmngen unb

2(u6bef?nung bie Bewegung vermittelt, ober bödjftcnö £afcn, Düffel

unb ©augnäpfe fta) auebilben, 311m gcftbalten an beftimmten Orten,

fo wirb hei ben f;öf;eren £>;pen bie Fortbewegung bura) befonbere

Sorben, $ufjftummet unb ©a)wimmplattcn bewirft, wela)e 3U beiben
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Seiten ber finget unb am ganjen Körper oft in ungeheurer 3at?t

angebracht ftttb. 3nbeß $eigen biefe 33ewegung£organe niemals unb

unter feinen UmjMnben bie bei ben ©fieberttneren vorfotnmcnbe ©tie*

berung au$ verfa)iebenen in einanber etngefenften ©tiiefen. (So ftnb

fletä nur einfache £ornftüde, wela)e in muöfuföfen 3wiebeln ftecten

unb bura) biefe bewegt werben tonnen.

9lid)t minber in bie Slugcn fatfenb ift ber gortfa)ritt ber Ent*

widehtng in beut Söfutfyfteme nnb ben ?Jtt>em Organen. %Jlit

Stuenapme einer Klaffe, bei welker bie außerft geringe Körpergröße

bie Kenntnis ber gewiß farbfofen unb babura) uuft'djibarcn 33futfh*i>*

mungen »erbittert Ijaben mag, fennt man je$i hä atten SQSürmern

ein SBfutgefäßfyftcm, baö aue gefa)Ioffenen 9?öf;ren befielt unb beffen

oft felbft rotij gefärbter 3tt|>alt bä ben fwfjer fte^enben £'i;ven bura)

contractile ©efäße unb per^artige Erweiterungen bcrfelben in Bewe-

gung gefegt wirb. ?ütd; bie fuccifftve Huöbilbung ber 5ltt;emorgane

läßt fia) beutfia) nad;weifcn, benn wä^renb biefelben in ben nieberen

£t)Ven gan$ fefjfen unb bie Function ber SItbmung waf;rfa)ciufia) bura)

bie £aut übernommen i{t, fo ftnb hä ben t;öj)eren ©liebem bee Krei-

fe£ oft fe£r vottftänbig auögebitbete Kiemen vorbanben, welche einzig

ju bem 3\x>?dt ber Slt^mung beftimmt ftnb unb feine
s

>cebenfunction

befreit.

Sie 23erbauung6organe fepien ben nieberen Stypen bura)auij,

ftc werben erfe^t burd) an bebeutenbeö Einfaugungeivermögcn ber

#aut; bann ft'nbet fia) nur an SDiitnb, wefa)cr in einen me!;r ober

minber verzweigten blinbgeenbeten Darmfanal füljrt, bis enb(t'cl) Ici

ben ^öfteren Sttypen ein an beiben Enben geöffneter Sarmfanat ertftirt,

ber oft mit 3äjjnen , Kiefern unb anbern 33orria)tungen jum gangen
unb 3crfteinern ber 33eute bewaffnet i]t.

© efer) fco; tß Organe ftnb bd atfen auögebifbeten SBürmem

Vorlauben, oft in außerorbenttta) vervielfältigter Safyt, fo baß bie

s

]5robuftion ber Eier eine wabrpaft ungeheure ift. 33efonberö hd

benjenigen ©attnngen, beren Erhaltung auf fd;einbar anßcrge^

wöf;nlia)e 3ufäl(e fia) beredetet $eigt, fteigt biefe Erzeugung ber Eier

tn$ Unenb(id;e. Ser Embryo entwt'dett fia) ftctei auö bem

ganzen Sotter, niemals ft'nbet fia) an ©egeufa^ 3Wt'fd;en einer

Keimanlage unb einem Ernäjmmgebotter unb wo man einen fo(a)en

311 ft'nben glaubte, irrte man fia) infofern, aU man bie für ben

Aufbau ber innem £>rganc beftimmten 3?{Un für ben Softer, bie

äußeren SdUn für bie Keimfage anfat;. Sie meiften Embryonen ver*

faffen baä Ei aU eine bem 2)?uttertbt'crc l?öa)ft unäfmtia)e 2arr>e,
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welche erft burd; fucceffwc Metamorptwfe ber Drganifation beö er*

wad;fenen tyia-etf nahe fommt. 3luf}cv tiefer ?ar»en*2)cetamor*

pijofe, welche oft nur burd; bie überrafd;cnbften Stenberungen bc$

SSobnorteö mögfid; gemaä)t tt>trb / ftnb fowo^I ÄnoSpung atö Ouer*

tyeifong unb 2lmmcn$eugung bei ben äBurmew ungemein oerbrei*

tet. £)ie festere namentlich fommt befonberö bei benfenigen £)rb*

nungen vor, welche tu ben ötngeweiben anberev tyiere leben, unb

wirb aua) piev meiftenö burd; Slenberung bes SÖofmorteö mit bebingt.

2Me Änoöpung %
ftnbet faft in allen Rotten an beut In'ntern Gntbe

beö 8eibe$ ftatt unb tfl batb eine unoottfornmene, fo baß bie auö if;r

j>er»orge£enben ©ebiibc niemals §u einem fetbftftänbigen inbfoibuetten

Sebcn gelangen, fytiU eine v-oKftänbigc, wo bann bie jungen eine

3eitlang nur eine gortfefcung bcö müttcrtid;en ?eibeö bitben, bi$ fte

ftd; gän3lia) abfa;nüren unb frei werben. Gigcnth'dje fociale gönnen,

\x>ie fte bei ben ©tradieren fo Ijäuftg waren, fommen bet ben 28ür*

tuern nur bei einer einzigen gamitie oor, we(d;e jubem noct) nur

eine franffjafte ?(bänberung eineä anbern typuö barftettt. Duer-

t\) ei hing ift jwar bei einigen ©attungen beobachtet; eö fragt fid;

inbeffen, ob fte niebt ftetö golge mcd)anifd;cr SBerfefcung unb 9cepro=

buetton ber einzelnen tyeife 31t fetbftftänbigen 3nbioibuen war, ober

ob man niebt eine un&ott'jtänbig beobad;tcte Ünoepung für eine £bet-

lung aufat).

Sie größere £ä(fte ber SBürmer tebt fd;maro£cnb in ben

Gingeweiben anberer tyiere, in wetd;c \ie fyeitt burd) bie natürlichen

Deffnungen , befonberö ber SSerbauungö* unb Luftwege getaugt, t^eito ancl)

mit©ewattiwn außen fid; einbot;rt. Siele bringen irgenb eine Seit if;rc3

Cebenö äl$ @<$maro$er, eine anbere 3üt in ber Außenwelt $u. gür
bie meiften biefer Sd;maro^er i\t bie SÖßanberung oon einem Spiere

31t bem anbern eine 33ebingung ber Gtntwitfcfung. 33on ben frei leben*

ben SÖürmern ftnben ftd; bie meiften im SBafier, wenige in ber feuchten

(£rbe, einige in 9töf;rcn, wctcfye fte batb an$ frembeu Materialien $u*

fammenfteben, balb burd; §luefct)wi$ung auö bem Körper bitben. 5Us

bur$greifenbe$ ©efe£ $cigt ftd; tuer, baß bie fa)marofcenben ©attttn*

gen ftetß bie nteberen ©tufen ber Organifation einnehmen, bie frei

lebenben bagegen bie luderen. SSiefc (fingeweibewürmer fd; ließen ftd)

in ber Ginfacfyfm't iprer ganzen Äörgcrorganifation tyeilö an bie $ro»

tojoen, fyeilö an bie unterflen <Strat;ttbiere an, wäf;rcnb bie I;öt>cren

typen beuttid;e Slnuäjjrungen an bie ©tiebertlwre unb an bie SSeid;-

tbiexe gewapren (äffen, ©etbft bei beseitigen tyn'eren, wefd;e einen

Zfyeü ijjreö CebenS in ber greii)eit, einen anbern aU @d;marot)er
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ober an ben Ort gcbunben als ffttyxmUtoofymx zubringen, jeigt fta)

bie 25ent>irftid)ung biefcö ©efe^eö bcr
öerjäftntfjmäjjtg

niederen £>r*

ganifation bcr @d;mavo{jer, inbem bie freien Xfyim (meift bie jungen}

mit bcutfia)en Sinnesorganen unb ausgebifbeten 33ewegung£organen

verfemen ftnb, meld;e alimäl;ltg beim 23erluft ber freien SebenSart

fpurloö v>crfd;minben. -ftod; beutlia)er tritt biefes ©efe£ freiließ bei

ben ©tiebertlneren f>eroor, wo bie £)egrabation ber Organe oft fo

bebeutenb \{t f ba§ bie Spiere »erfa)icbenen Stlters in ganj t>erfd;iebene

klaffen eingereiht würben.

2ßir feilen ben $rciö ber SBürmer r-orjüglid) naa) ber äußern

ßörpergeftaft in »ier größere äfaffen: bie Ätaffe ber statin? iirmer

(Platyelmia) mit glattem meift wenig verlängertem Körper; bcr

9cunbn> ärmer CNematelmia) mit meijt

brel;runbcm, langem, fabenartigem Körper;

ber 5Käbert^iere (Ro-

tatoria) mit Wim-

pernben ©djwimm-

räbern am »orberen

Äörperenbe; unb ber

9t t n g e I w ß r m c r

(Annelida), mit

beutfid; geringeltem,

meift madigem ß'ör-

per unb auegebitbe-

tem Nerven = @wjkm.

80 unbebeutenb aud;

bie äußere Körper*

form im SHlgcmeincn

fein mag, fo fiept fte

boa) mit tieferen

SDrganifationS-

tterl;cittniffenim

3ufammentmng,

bercnGüinjetpci«

ten mir bei ben

klaffen fefbft

5tg. 169. Neieis.
begriinben wer»

ben. Unoerträgtid; aber mit allen aoofogifa)en ©runbbegriffen J?at e$

uns gefallenen, bie fo ocrfd;iebcn gcftalteten Gmtgeweibewürmer nur

au$ 53erüdfid;tigung iprer 2öol;nung in einer einigen klaffe 31t faf*

gig. 166.

Diplostonnun.

gig 167.

Ecliiuoihynchus.

gig. 168.

Hotifer.
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fen, wäjjrenb bod; fcber Bearbeiter bicfer merfwitrbigen Zfyim offen

gefielen muffte, baß c^ ihm unmöglia) fei, aud; nur bttrd; ein cin^ige^ in

ber Organifation bcgrünbeteö SÄerfinal biefe JUaffe ber Gingeweibe*
muriner 31t dmrafterifiren. 2J?an f;atte Ijtcr §ü(cö pfamtnengeworfen,
maä nid)t mit äußerfter (Svifeetrj anbern klaffen angehörte unb wagte

m$t, mit Trennungen öor$uft!)teüen, wefa)e alte ©ewo^npciten be=

leibtgen fonnten, obgtcia) man au$ anbern klaffen »tele veine ^3ava-

fiten tonnte, bie man trotj
t|re$ 2Bo£nft&e$ nid;t $u ben Cmtgeweibe*

Würmern rechnete, ba eö 51t epibcnt war, baß fte bem Greife ber

SSürmer nid;t angehörten.

klaffe fcrr tiun&roürmfT. (Nematelmia.)

//
£)ie fämmttta)en Ütunbwiirmer, mit Sluönajjme einer

ftanutie, bringen bie größte Seit t^rcö £eben3 fa)maro£enb

im Körper anberer £fn'ere $u, wo man fte fowotjt in ben

(£ingeweiben a(ö aud; innerhalb ganj gefd;(offener Organe

ftnbet, 31t weldjen fte ft'a) mctjlenö in bcr 3ugenb einen

2öeg bura) bie ©ewebe gebahnt l;abcn. 2Der Äör^er
ber 9tunbwi'mner ijt meift cplinbrifa) , juwetfen g(eia)*

förmig an beibcn ©eitcn ^ugefpi^t, fetten abgestattet ober

me£r runblia). (ümt^etne ©attungen berfelben erretten

nuS ^'isS/ tm SBcrtmttniß $u ü;rer £)ide eine ungeheure Sänge, fo

SftoihSSS?»^!»«»*« W«nr gafcen ober Drähte erfdjemen ;
Ui r-ieten

t'jt

b5«Ö«Ä«
n
boö eine ober anbere Gnbe be$ ftörptrS bebentenb oerfa)mä*

SSsriS" lert unb fte((t ft'a) wie ein Büffet ober feiner ©d;wan^

anl;ang bar, wäf;rcnb bei anbern mancherlei 2lnt;änge, roie Sippen,

©tt)wansblafen :c. baö eine ober anbere ftörpercnbe breiter ober oer=

birft erfreuten laffen. £)ie £aut biefer £(n'ere ift fletö berb unb

In ben meiern in $at>(reia)e Duerrmtjefn gefaltet, fo baß ber Körper

manchmal mein* ober miuber geringelt erfa)eint. (&& r>erfa)winben biefe

^unjetn teid;t bura) Gnnfaugung pon SBSaffcr , wobura) fta) ber Kör-

per oft U$ sunt tyUuyn fiiKt. 23ei ben meiften £t>peu ber Ätaffe

fann man außer ber twmogenen Dberfmut, eine au$ Sänget unb Otter-

fafern gewebte Ceberpaut unb außerbem noa) eine 8a)ia)t twn

ÜWuefelfafern unterfa)eiben, bura) mela)e bie 3ufammcn$te£ungcn

unb Sluöbepnungen be$ tförperö bewirft werben, 9cur Ui ber nieber-
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|ien Drbnung, beren (Stellung an tiefem Drte man wof>t bezweifeln

bürfte, bie ia) aber nirgenb befjer unterjubringen Wufte4
bei ben

©regaritten, ftnbct fta; eine einfache berbe £autfd;id;t, welche jugtei<$

als 3ettenwanb gebeutet werben fönnte uub an ber man noa) feine

weitere Reifung l;at wa^rnepmen tonnen.

33ei ben meiften 9tunbWürmern fwt man baS Sfter&enfyjtem

aufgefunden unb zwar \vi\l man eS hei ben Arabern in ©ejtatt eines

centraten #aufen$ am beginne beS <Sa)lunbeS gefejjen l)abcn, »on

wefd;em aus bie 9cer»enfäben auSfira^tert foUen. 3nbef täpt bie $orm

biefcS ^erttcnfyftemS noa; große 3wcifct über feine richtige Deutung

zu. 3weifeUoS ift aber baS StettJcnfyjlem hei ben Spulwürmern in

gorm zweier feittid;cr ©angtien bargefMt worben, welche bura) einen

fef;r feinen Sd;lunbring miteinanber tterbunben finb unb r>on benen

auö zwei feit(t'd;e ^ccrttcnftcimme ausgeben, bie man bis an baS S^in-

terenbe teS Körpers Inn »erfolgen fann. 23ci ber nictrigften Orbnung

ift feine Spur cincS 9?eri>ettfi;ftemS »orjjanben, unb (hin fo »ergebend

£at man eS hei ben Saitenwürmem gefua)t. (Sinnesorgane ftub

hei feinem biefer £l;iere entwickelt unb nur junt 23ef>ufe teS XaftenS

erfa)etnen hei einzelnen ©attungen $nöta)en ober Cajty^en in bem

Umfreife teS SDhtnbeS. 23on mannen ©attungen werben biefe

$nöta)en aua) jum 2)ura)bopren ber ©ewebe beultet unb fo

Sßanberungen im Innern beS ÄörperS bewerfjMigt. 53ei ben $ra§crn

ftntet fta) tjiequ ein eigener einfacher walzenförmiger Muffet, ber in

eine entfyred;enbe, ringsum abgefd^offene, bura) eigene 9)cuSfefn be-

wegte Sd;eibe zurüdgezogen unb auS biefem Sade wieber l)crr>orge-

ftüfpt werben fann. £S ift biefer Düffel in feinem ganzen Umfang

mit in 2äitgSrciJ)cn georbueten, rücfwärtS gebogenen fa)arfett £afen

befet.jt unb er bient bem ^^tere befonbcrS jur £)urd;bof;ntng ber

£)arml?äutc unb jur girirung an einem beftimmten Drte.

£)aS 23erbauungSft;ftem i\t hei ben ^uitbwürmern lwd;ft

einfad;. 33ei zwei £>rbnungcn, ben ©regarinen unb ben Arabern,

fep j'ebe ©ynir eines 2)armfanafS. Sie 3T^teve ernähren fta; nur

burd; Gittfaugung ber ftc umgebenben glüffigfeiten mittetft ber £aut.

23ci ben Saitenwürmcrn ftnbct ftd; wotyf ein £>armfanaf, ber in bem

Äörpcr Einläuft unb aud; eine Sttunböffnung, aber fein Alfter, wäb*

renb hei ben ©vnrtwm'ntm1 ftetS ein yoüTtänbig ausgebildeter Sarin-

fanat mit cnbfMnbiger
sDtunb* unb Slfteröffnung yorfjaubett ift,

23et

tiefen faffen fid; aud; öfter in bem <Sd;funbe unb bem anfange beS

SarmfanateS pornige 3ä£nd;cn ober Sülfte untcrfd;eiben, bie oft
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befonberö fcewegt werben Tonnen ttnb eine Bewaffnung beo Darmein?

gangeö barftetten.

(Sin ©efäfjfyjkm ift kt ben böber ftebenben £)rbnitngcn U*

ebnetet worben. öö entwidelt
[tri; bauvtfäd;Iid; in ber £aut unb

befielt au$ böd;fl feinen, meift wof;t wanbuugötofen Kanälen, in

weld;en bie (£rnä^rungeflüffigfeit burd; bie Senkungen beö ^övperö

fclbfi ptn unb bergetrieben wirb. Eigene 21 tlnnungtforg an e ba*

gegen finb nod; bei feinem Ücunbwurme aufgefunben worben, wäprcnb
man bei einigen ©attungen eigentbümfia;e 2(bfonberunggorgane
gefehlt pat, beven 33eftimmung in bev u)ierifd;en Defonomie nid;t ge*

nau befannt ift.

yjlit 2(u3nafnne bev ©regarinen, bei iveld;cn fta; nur, äbnu'd;

wie bei ben 3»fufioiiötpicvc^en , ein innerer Amt entbeden läfjt, fonft

aber feine weiteren Ceibcöorganc twrthntbcn finb, beft^cn bie übrigen

Ütunbwürmcr wof)( auögebilbete ©efd;(ed;teSorgane, weld;e ftetö

auf üerfdn'ebene 3nbioibucn öertjjetft jinb» 2(ud; tritt unö hei U)\u\\ $uerft

ber ©efd;tca;t$untcrfd)icb äufjeru'd; wahrnehmbar entgegen, inbem bie

SS?cibcr)en meift 'cid größer unb bie ?QMund;cn mit befonberen 33egat-

tung^organen unb Slnlmugen jum gfeflpaften »erfepen finb» Die mann*

liefen 3nbnnbuen finb x>id feltencr aU bie rocibItd;cn unb üon

einigen ©attungen nur in f>öd;ft [eltenen hätten beobachtet worben.

Cn'ne wirffid;c Begattung fd;cint hei alten mit gortpflan^ungöorgauen

t>evfe(?encn Stunbwürmern yor^ufemmen unb ^weifen ift biefeibe fo

innig, unb bie beiben 3>nbiotbuen in bem fejn' lange anbauernbeu 23egat=

tungöaftefo feftmit einanber verbunben, baß man fd)on fo!d;e ^ärd;eu für

$itfammengewaa;fen anfap unb al$ bop^Heibige Spiere bcfrf;rieb. 2Sir

werben hei ben Drbuungen auf bie «Struftur ber ©efd;led;töorgane

nafytt eingeben, ebenfo auf bie 33itbung unb (httwidetung ber (Sier.

Diefe letztere gept in ber 2lrt r>or fid;, ba§ entweber eine $ura;uug
beö Dottero auftritt, wc(d;e ben ganzen Dotter nad; unb nad; in

3ctfcn umwanbeft, ober aber, baß fid; in bem Dotter erft einige 2>et*

Ten cntwidcln, bie nad; unb nad; bie übrige Dottermaffe auftepren.

(Sobatb bie gan$e /Dottermaffe in Cmbrpouafjclien umgewanbeft ifi,

fo hütet ftd; ber Gnnbryo, weiter bem SDcuttcvttn'crc fej)r äljnu'd; ift

unb feine weitere 2D?etamorpIwfe burd;fäuft. Die jungen £l)icra;en

finb außerorbentfitt) bünn unb fein unb bohren fia) fef;r Icid;t burd; bie

©ewebe ber Spiere, in wefd;cn fit fd;maro£en. <&ie gefeit, wie cä

fn)eint, mehrere Häutungen ein, bcoor fte ipre beftnitioc ©röfjc erlangt

baben unb man fann ftetS bie jungen, noa) uncutwidelten Spiere fo-

öogt. 3ootcaif** «rieft. I. 12
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woljf an ber fkufturlofen Körperfülle , n>ii an bem fanget ber ©e-

fd)Teä)t#t|>etfe unterfa)eiben.

SOßir ttyeihn bie SRunbwürmer in öier, burä) t>ielfad)e Unterfd)tebe

ber SDrganifation leid;t $u beftimmenbe Drbnungen. 33ci ber nieberjten

Drbnung, bie man bcv Qnnfaa)jjeit tyxtv 33itbung wegen and) $u ben
s

prot03ccn ftetlen tonnte, bei ben ©regart neu, fcl;lt jebe ©pur
innerer Organe; bei ben Arabern ft'nbet fta) ein £afenrüffel obme

Darmfauaf; bei ben ©aiten Würmer n an uur-ollftänbiger Darm
objte Alfter; bei ben gaben Würmern cnblia) votlftänbige 23erbau-

ungoorgane, ©efd;iea)tcorgane unb 9?err>enft;ftem.

£>ie Orbnung ber ©regartneit (Greg-arinea) beftet;t au$

Keinen mifroffopifd;en £fnerd)en, weld;e nur biß jejjt f>auptfäd;tiü)

3ig. 181. 179. 177.

Stg. 182. 180. 173. 176. 175. 171.

8i<j. 171 — 182. Gregaiiua.

173. 172. 171.

Sig. 171 — 182. 33erfcr)iebene Strien öonöregarinen neBfl iljrcr (Snttoitfelung.

$ig. 171 u. 172. Grintei&tge ©regarinen, eine mit jtoet fernen. &ig. 173 u. 174. Stop*

Velleifrige ©regarinen mit fonberfcaren borberen Jtörberüitbiutgen. ftig. 175. 3wei

jufammengetegte Spiere, ftig. 176. Sie Sonjugation ift inniger getoorben. $ig. 177.

Q3eibe Spiere frilben eine getljeitte 3eHe mit jroei beiitlidr)eu fernen. $ig. 178. Sie

Jtatofel ift geMbet, bie .Herne fangen an j« verfrfjttnmmen. 5ig 179. Sie .Herne

ftnb öerfdjtounben ;
bie fceiben Sfjierleiber in grofjejfärner umgefefct. $ig. 180. Sie

.Hörner toerben Heiner. <$ig. 181. @ie nehmen eine fjiinbetfßrmige ©eftatt an.

$ig. 182. Sie <S$eibetoanb ift verfcfjrounben, ber ?hnuce(lenbef)alter veflftänbig

Ijergefteflt,

in Dfingelwiirmern, Ärujkntyieren, £aufenbfü§en unb 3nfeften, feljr

feiten in 2Öeid)t]jteren unb anbeten SBürmern fä)maro|enb gefunben
würben. Die gan$e Orbnung ift tvot$ vieler genauer Uutcrfud;ungen
ber ^eu^eit nur fepr unv-ollftänbig befannt unb bürfte fpäter r>ielieid)t

gän^lid) aufgclöft ober ben ^Jrotojoen einverleibt werben. Die ©eftalt

biefer Zljiext ift ct)linbrtfa) ober eiförmig, zuweilen mit abgefdmürtem

Kopfenbe, an bem fta) weid;e gortfä^e unb Sappen entwickeln, ojme

baf) ein wahrer Kopf Vorlauben wäre. £>aö gan$e £jjier felbft be-

fielt aus einer gta$£eu*en, homogenen Körperfülle, auf weld;er nur
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Ui einigen Hrten fieifcre £5r$en, bie aber unbewegtid; ftnb , ober

fcfbf* $fimmerl)ärd)cn fid; cntwicfefn. ©fe ££ter$en bewegen fto)

äußerft träge burd; 3ufammenjtepungen t'pvcö 8%tpev8, fa)wc(tcn bura)

©nfaugung »on SBaffer an, paben ftd;ttid; ein gewtffeS £aflgefül>t,

welä)e$ fte £inberniffe »ermeiben lägt, geigen aber tn tyrem 3nnern
feinen weitem 3npaft afä einen bunfetn Kern unb eine eiweißartige

gtüfftgfeit, in welker ftd; gettforperefoen beftnben. Einige biefer Spiere

fd;einen ctnfad;e 3ftten; anbete jmb offenbar auö jwet 3eften jufant*

mengefeijt, beren jebe einen Äern ^aU 9laa) tiefen Untergeben , fo

wie nad> ber äußeren gorm, ljat man mehrere ©attungen, fel&fl fta*

mitten unter ben ©regarinen aufgcjlctit, bie inbeß nod) weiterer 33e=

ftätigung bura) bie (ü:utwitfetungc<gefd;id;te bebürfen.

£öd;fr eigeutjn'imtia; tfi bie §ortpfian$uncj$weife biefer mifroffo*

r-ifd;en (Schmarotzer, bie freitid; erft umwllftänbig bcobad;tctwo rben ijt.

3e $wci ©regarinen fegen ftd; mit gleichnamigen «Steifen iljrcä £eibcä

jufammen unb Heben aufängtia) fo fejt aneinander, baß ü;re Tren-

nung untlnmtid; erfd)eint. 9hm bitbet ftd; um bie beiben Körper eine

£etfe tfapfel, wetd;e fte üottjiänbtg cinfd;Iießt;
—

innerhalb biefer Äapfel

»erfahrneren bie beiben Körper iwttftänbig in eine eitrige ÜJeaffe, welche

geförnt erfdm'nt unb burdjauä feine ©pur yon weiterer organifa)er ?(ug*

biibung $eigt. £>te gan3e Äapfet ftcfjt nun gewiffermaßen einem (£i mit

Sottcrmaffe äbntt'd;. 3nbem3nt>atte biefer Zapfet bitbet fta)aber alimä^

tig eine große -Ufaffe r»on Äcimförnern auö, bie eine fafmförmigc ©cfiatt

fjaben unb in bieten 33e3t'cl?ungen ben 9]aoice((en gteid;en, fteinen mi-

froffopifc^en ^3flän3d;en auä ber $amifie ber 23acii(arien , wctd;e man

bäuft'g ju ben 3nfuforien gercd;nct t;at. 9)?an fannte biefe foge^

nannten ^ayiceUenbe^äfter fd;on fett langer 3tit befonberö au$ ben

gortr-fTan$ungi3organen beö Dcegcnwurmö unb patte fte fogar tljeitweife

für ^robufte ber ©efd)fed;t£organe biefetf £(?icreei, für Grier beffetben

erffärt, biö man fpäter biefen 3vrtfmm erfannte. Waa) twttfiänbiger

Sluöbiibung ber Äeimforuer gejjen biefe 33etyäfter eutweber ganj mit

bem Äot^e be$ 2öoi>utf;iere$ ah ober fie planen vorder in bem £)arme

beffetben, fo baß nur bie ßeimförncr entteert werben. £)a<3 weitere

@a)idfaf, bie fernere Gntwidefung ber Äeimförncr, bie 2trt unb SScife,

wk bie ©regarinen wieber in bie £j)icrc gelangen, beren Darmfaual

twn ipnen bewohnt wirb, ijt gän^tia; unbefannt, wcß^atb aua) fer*

nere 33eobad;tungen gewiß noefy bebeutenben 5D?obiftcatt'oncn beö jefct

über bie ©regarinen 33efannteu bringen werben.

12"
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gtg. 183.

Echinorhynchus.

£>ie Dvbnung bei* £rn£cr (Acantlioce-
phala) enthält nur eine einige ©attung, Echinorhyn-

chus, bereu Strien aber fel)r $al;lreia) ftnb unb *>ott weldjen

bie größte 2lrt, ein SÖurm, ber zuweilen eine 2änge von

i
1
/» Sujjen erntet, in bem Darme ber bei unö ein*

l)cimifd;cn Schweine, ber wilben wie ber jafnnen,

jiemHa) ßäuftg r>orfommt. £)ie Araber Ijabcn einen

fd;laud;förmigen quergeringelten Körper, welcher v-orne

einen #afenrüffel $cigt, ber wie fa)ou angegeben in

eine 6a)cibe $urücfgeftüfyt werben fann. Die in

9tei(>en geftcllten iü>äfa;en finb rücfwärtö gewenbet unb

bienen befonberc aU kalter, fo wie jum ©urdjbob*

ren ber £)armwänbe unb ©ewebe be$ Ätfr)>erö. 35er

Düffel, fowie feine 6a)eibe werben r-on eigenen Sföitö*

fein bewegt. 3w(fa)en ber Oberhaut unb ber £eber-

^aut liegt ein yid\ weitmafd;iger, wanbungölofer Kanäle, bie in einer

meift rötjjttä) gefärbten weichen 9J?affe au3gef>öf?lt finb unb pauptfäd;*

It'c^
bie (£infaugung v-on ^(üffigfeiten ju »ermitteln fd;einen. £>icfe

fd;eint faft gänjltö) in bem SBitten beö £l?iere3 $u liegen, beim man ftefit

bie $ra£cr fid; abwed;felnb öoltfaugen unb bann bie ^lüfftgrett ttielleid;t

bur$ feine Deffnuugen ber £aut wieber antreffen. -üDcit biefem @i;-

fteme einfaugenber Sandte fielen }>\vci banbförmtge Organe, bie fo?

genannten £emnie<cen, in SBcrbtnbung, weld;e öon ber 9tüffelfa;etbf

auö in bie 2eibce|)öt?le hineinragen unb bie ebenfalls r-on wanbungö*

lofen Kanälen burd;$ogen ftnb. 93erbauung3organe unb fouftige innere

Drgane fehlen bttrd;au3. Sie ©efcblec^ter ftnb getrennt. SDte tUU

neren $Mnnd;en tmben jtetS %wi or-ale £>oben, bereu 2luefü£rungS#

gänge burd; eigentümliche Prüfen l)inburd; in eine fd;icfe napfförmige

£afd>e münben, weld;e fid; auf bie \vcihüd)t ©cfd;lcd;te!öffnung bei

ber Begattung auffittet. £)ie großen 2Seibd;en jetgett an ber Dtüffel?

febeibe ein frei l;erab^ängcnbeö 23anb, an weld;em bie (Sicrftöcfe l?er*

vorfproffen, um fid; fpäter lo$$ulöfeu unb tu bie 33aua)t;öple 31t fallen.

3n biefen lofen Gricrftöden cntwitfelu fid; bie langen Girier, bie meiftenä

eine faferige Spüiic befreit unb baburd; (in cigentjntmlid;e$ Sluöfe^en

erbalten. £)ie auefüf?renben ©efd;lcd;teorgane befielen au$ einem, mit

trichterförmiger 5Q?ünbung in bie £cibeefwf)le münbenben 6a)taua;e,

welker äußer jt beweglid; i\t, bie reifen dkx förmltä) einfd;lucft unb

nad; Slttßen beförbert. 3J?an t;at in biefen reifen Gn'ern aud; fd;on

^ie unb ba Gnnbn;onen wahrgenommen, bie fclbfl in einzelnen fällen

einige £äfd;cn erlernten liefen, fennt aber über bie weitere (Sntwidlung,
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fowic üUx HwaiQt SCßanbcrungfti biefer Araber burdjauö nod; feine

fpecicllen $$atfa$eiL 23et ben SD?cnfd;ctt fcfnnarotjt fein SBurm btefetr

Drbnung, bagegen ft'nb ft'e
bei ben Säugetieren nid;t feiten nnb am

bäufi'gften bei giften, wo fte befonbersj mit tyven Düffeln in ber

£>armwanb feftgctmft fitzen.

£)ie Drbnung bev (»aitenhntrmcr (Gordiacei) befiept nur

auö einigen wenigen augerorbentfid) bünnen, fein* fang gezogenen,

bral>täl)nlia)en SÖSürmcrn, bie unter bem Tanten ber 2öafferfälber bc-

fannt ftnb. £)ie £aut biefer SBürmer tfl leberartig, fdjwär^licf; unb

faugt aufKrorbentlia) leidjt ftlüfftgfeiten ein. 2)er röhrenförmige

©arntfanaf l)at niemals einen Alfter unb bei bem eigenttid;en Sßaffer-

falbe tft ber 2ftunb faum 31t entbeefen. Sie ©efa)lcd)teorgauc ftnb

röhrenförmig, bie @efd;tca)tööffnung am fn'ntern (ümbe. £>ic ©er
werben in fangen ©djnüren in ba$$ Sßaffer abgefegt. SDte 9}?ännd;cn

f*aben an bem (£nbe bcS £interleibe3 eine 3onge ober Iwrnige 23egat*

tungöglieber.

X)ag cigcntlid;e Sßaffcrfalb (Gordius) fd;maro£t in ber Öeibec^

lwf)fc ber r>erfd>icbenartigften £anb- unb SOSafferinfeftcn, v>or£ugöwcifc

aber in £)eufd)reefen, wo biefc im 23erf>äftniffe $u iJH'en ©ajtomrtyen

riefengrofen SBürmer auf einen Änäuef sufammengcballt liegen, fo bafü

oft bie im 23aud;e gelegenen Organe biefer Spiere gan$ twn ipnen

Sufammengebrücft ftnb. 3ur 3«t ber @efa)lea;t3reife wat*rfd)etnficr;,

brechen biefe SBSürmer jwtfdjen ben fingen be$ «löinterleibce iprer ©aft*

wtrtlK bura), um in baö $reie, in ©reiben, £ümpcf ober 33runnen

31t gefangen. 8taf bem £rocfenen fönnen fte nia)t febeu, fie r>erfcf;rum=

pfett gänjlia) unb werben 3erbred;lid), wie ein porniger $aben. 3n

biefem 3nftanbe aber bleiben fte fange Icbenefät-ig unb erwad;cn wie*

ber »olfftänbig, fobafb fte bene^t werben. ©0 tft eö tjpnen möglid;,

aua; wenn fte beim §Iuebred;en auö bem Snfcfte in'3 £rocfene gelan-

gen, naa) eingetretenem Stegen geeignete ^3fü£en für ijprc 33rut ^u

fud;en. 2öie biefe fyätcr wieber in bie 3nfeften gefangt, wie ftc

namentlid; in fofd;c Staupen fommt, weld;e niemals baö SÖaffer be*

wof;nen, ijt -bi$ jeftt noa) burd;auö unbefannt, fowte aua) bie dnU

wicfclung ber 3w«9en in bem di $ur ©tunbe noa) nia)t beobaa)tet ift.

Mermis; Gordius.

Die Drbnung ber $a&enttmrmcr (Nematoidei) ifi bie
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$al;tvetd;fte Drbnuugber 9?unbwürmer unb aua)

btejentA,e, wefa;e bura) einige im 2flenfa)en fctbft

»orfommenbe @a;maro#er am fceftm befannt

ift. 2)ie ftabcuwürmer erreichen feine fo unge-

meffene £änge, ivie bie ©aitcnwürmcr, erfa)ei*

neu aber bafür in ipren ausgeworfenen 3nbi-
vu'buen meift birfer unb ber llnterfudmng $u*

gängtid;er. 3(n*e Spant ift leicht in bie Ouere

gerunjeft, leberartig, ftraff, mit bcbeutcnber

Sinfaugungöfäln'gfeit UQabt, bie inbep nia)t von

^ * R?ri
8% r

*cm SB^f« ^^ SC^tcrcö beberrfdjt wirb, foTer getvcfjiihdjc ©pudrurm ,

" "
'
" »v**v, jv

Ascans lumbricoides. baß biefelben fogar , wenn man fic auü bem
Sei b fni>t man

Jen Metern ©arroföretme in reine« SQBaffer bringt,3>iunb fcon oben, mit t»cit .
'

fJ «» n -, «,. ~
bi-ei garten, »orfpringenbra

c f* &»* 311m 33er jien ftd; »ottfaugen. Obre 33e;

Söüifien Die ffin bei biefec Regungen, welche bnrd) eine gegitterte SftuS*
?U1 umgeben; frei cba3Jpmter;i\

' '
.

°

enbe be«a»änn*en« mitten felfa)ta)t unter bei* £aut bewirft werben, finb
Betten »oi-fte^nben innigen mi$ rcM;aft f^ängelnb. £aö 5? er ö e 11 f ö ftem
söegattungStoemeugen (fcpi- ,

'

., .

cuia.) tft beutfta; auö einem fepr bünnen @d;lunb-

ringe unb jwet feit(ia)en Heroen-

fiämmen gebilbet. Der 50? u n b beftnbet

fia) am »orbern Grnbe beö Äerperö
unb ber baiwn auSgepenbe 33 er ^

bauungsfanat läuft meift grabe

burtf; ben Körper pinburd;, um
ftet)

am entgegengefe^ten (Snbe 31t öffnen.

©er SWunb fefbft i[t meift mit Äno*

ten unb 2Öit(jien, feiten mit Sporn*

jetynen umgeben, ber @a)funb oft

fel;r fang unb mit einem runb*

fiepen tSd;funbfopfe »erfepen. 3u*
weifen ift ber gan^e ©cpltmb unb

ber 3cpfunbfo»f mit einem feften

dornigen Ucbei^uge ober mit beweg*

fidlen, porntgen, xwrfyringenben

SBiifjien innen fcefefct. £>te ©efäße
finb äujjerfl geringfügig unb bc{tc-

pen pauptfäcpftcp auö $wrt CangS*

fanäfen, wetd;e unmittelbar unter

ber Äörperpaut »erlaufen. Sie Ui>

scierostoma equinnm ben ©cfd)fed)ter, wefepe überaff rwr*
au« bem Darme be« ^ferbe«. J r

3% 185. $«$ swämu&en. gig. 186. 3)aö fommen , finb fowopf burcp ipre
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SBeiBdjen, beibe &on eben Ijei- buvcfj einen ©röße, al3 (lud; burd; t'^rc alt*

fiängöfdjmtt geöffnet unb bie Organe fo f rw<.fw* .„„.'a et,« r«irfi* *•<

ausbreitet, baf?fie möglich in natürlicher PC«@CJlaIt metjt fllH IdCt)t JU

Sage bleiben, «i ©er SJlunb, von einem
unterfn)ct'ben. S3ct bett Sfficib*

fctyineligen Sffiuifte umgeben, b ©cfu'iinb--
rf fcaffnhpt firfi tinrnTtA htV Mit

fopf. (SttHföetvbeibenfieljt man beim SWänn* a)cn f eftnoet uep namita; Die oon

cr)en$ig.l85biejh)ei feinen, feirtic^enS^ersens einem auffallenben SDSutflc urnge*

Stnljeftttnggfäben beö ^eni>3. h Sdjtoattjs {tt bei* Glitte t>CÖ ilöVpCVÖ ODCV fetbft
Mafe be€ ÜDldnnti&en«. k 2) rufen. 1 9tffer. ... »

,
. <«-, .

m kufteefe. n Seiblicr)e ©eföWcffning.
»«*« ««$ WWW 8*9™ teil 3Runb

In'n, tt>ät)vcnb bei ben SWdtw^en

biefelbe jictö in ber SDKtte bcö ©a)wan$enbeö angetrabt unb oft

mit tyornigen SSegattungöwcrfyeugcn ycvfcpen tft 2)ie inneren ©e?

fa)tcd)t£o rganc &f fiepen bei bem 50?ännd;cn ouö einem einzigen röh-

renförmigen £oben, ber burd; eine längere Dtöpre in ba$ balb ein-

fache, balb boppette pornige 23egattung3organ auömünbct unb fletö

unbewegliche <Samcntln'erd;en enthält, S3ei ben 2Öcibd;en ftnbet ftd; in

ber gamitie ber «Spulwürmer ein boppelter Gnerftorf, hä ben ^> fcip t =

Würmern bagegen ein einfacher. 3n biefen ßrierftöcfeu, welche meift

um ben ©arm l;erumgewunben ftnb, erbtieft man bie Güier ftetö auf

ftufenweifer Cnitwidelung unb päuftg ftet;t man in bem testen erwei*

terten ZtyeiU be$ GnletterS, wefd;er nad; außen müubct, unb ben man

oft aua) llteruö genannt pat, fd;on au3gefa)Iüpfte 3unge, bie gan$ bie

©eßaft ber crwad;fcneu Dütubwürmer paben. £)ie weitere 2(uebi(bung

biefer Dtunbwürmer bietet mand;c merfwürbige SSerpaftmjfe bar. 3u-

wtiUn fepeint fia) eine befonbere SBanberlujt ber erwad;fcncn ^nbioi--

bueu $u bcmäd;tigen. (£$ brechen bann «Spulwürmer (Ascaris) fogar

bura) bie £>armwanbungen pinbura), wäprenb bie bä Äinbevn fo

l;äuft'geu 8pi£fd;wän$e (Oxyuris) bura) ben Slfter auewanberu. (£$

fa)einen biefe ^Säuberungen mit ber Dceife ber (£ier unb jungen $u*

fammen^utmugen, bie entweber nad; außen gefa)afft, ober aber, wie

cö fa)eint, in oiefen gälten fogar in bie Blutgefäße be$ 233o£tU(>teveö ab;

gefegt werben. £>ie meiften gabenwitrmer, weta)e man fennt, l;at man

bi$ je^t nur in erwad) feuern 3uf*flnbc gefc^cn. S)ie 3ungen bcö fo

Ijaufig beim ÜRenfdjen yorfommenben ©putwurmcö 3. 33. ftnb gän^-

\\d) unbefannt. ^Dagegen Imt man bn ^röfcf;en beobad;tet, baß bie

erwaa) fenen gabenwürmer il;re 3intgen in ttc 23(utgcfäjjc fctbjl ab*

jet^en unb baß biefe 3ungcn eine 3eittang in ben Slutjjcfdjjcn freifen,

bi^ fte an irgenb einem geeigneten Drte bie feinften Haargefäße burd;*

bred;cn unb fia) nun für einige S^it oerpuvpen. <Sie bitben fid; näm--

Ua) eine 5tnfaug6 gan^ pcUe, fpäter meift braun werbenbe Zapfet um,

in we(a)er fte fpiratförmig gerollt liegen unb bie fte fpäter oer-
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laffen, um ii)rcn im erwad;fcncn Sufianbe ilmen angewiefenen Ptufcnt*

yaltßoxt auf$ufud;cn. %)lan ft'nbct tiefe eingefädelten jungen gaben*

Würmer fcljr pauftg in ben vcrfa)iebenen Organen bee Unterleiber ber

gfröfd;e, int ©cfrbfc, in ber 2cber, in ben £)arml;ciutcu unb fann fia)

befonberö an bem bura)fid;tigcn ©efrö'fe flauerer Spiere Uid)t über-

^eugen, baß fie ftetö ben Blutgefäßen entlang gereift ftnb. £)iefe fo

verpuppten gabcmviirmer geigen niemals ©efa)lea)tsorgane, weldje ftcf)

erft auebilben, fobalb ber 2Öurm bic ^uppentjülfe burd;broa)en l>at;

Inutftg aber verirren fia) bie 23ürma)cn an Orte, bic i^rer CEnhrid-

lung nia)t günftig ftnb. 3« fola)cn gällen fterben fie meift in

tjn'en ^5uppenl)iilfen ab, bie bann verfalfcn unb aU fteinige Änötd;en

im ©ewebe juriief bleiben. £)ici3 ift namentlid; ber galt bei

einem üEBurme, ben man in neuerer 3ät eim'gemale in un^äfjligcn

(£remplaren in bem üDcucfelfIetfd;e beö SÄenfdjjett fetbft gefunben unb

mit bem tarnen Trichina spiralis bejcidjnet l?at.

2Bir tlm'len bie gabenwürmer in brei gamilien. S3ci ben einen,

ben «Spulwürmern iAscaridci), ft'nbct man boppclte Gnerftöde hei ben

am Ijäuftgften vorfommenbcu 2Geiba)ctt. £iefH'r gehört ber ©pul*
wurm (Ascaris) felbft, welcher in bem £>armfanale be$ 9)?enfd;en

lebt unb nur bann 53cfa)werbcn verurfaetyt, wenn er in allju großer

3aljl angekauft ift; ber gaben wurm ber £ropengcgcnben (Filaria

medinensis), wclo)er fia) in bie £aut einbohrt unb bort ©cfa)würe

bübet, bie enblia), wenn ber SÖurm feine 35rut abfegen will, aufbre*

d;en. 2)?an wideft ij)n bann bura) pßcfft langfames 2lufwinbcn £er*

auö unb Ijütct fia) fcf>r, il;n 31t serreißen, ba feine £cibeslwlHc eine

ä^enbe gtüffigfet't enthält , welche auf baö ©efdnvür vergiftenb ein-

wirft. 3u biefer ©ruppc gehören ferner bie in bem 3ftaßbarme ber

$inbcr fo oft vorfommenben Pfrieme nfa)wänjc (Oxyuris), von

benen man bis ityt nur einmal bie 2)iänna)cn, fonjt aber un3ä(;lia)e

2Öeiba)cn vorgefunben Imt.

3ur gamilie ber ^fß^würmer (Sfrongylidd) gel;ört ber dlic?

fenwurm CStrongylus gigas), welcher in ben Vieren bc3 <Sd;wcineö

unb and), in l;oa)jt feltenen gälten, bc£ 9)ienfa)en vorfömmt, eine

^cinge von mehreren gußen erreicht unb bura) feine 3^'jtörung beö

Organa ftetö ben £ob bcö 3ubivibuumö herbeiführt, fo wie ber gan$

unfa)äblia)e *peitfa)enwurm beö 5D?cnfa)cn (Trichoeephalus dispar),

beffen vorberetf Gnibc aufjerorbentlia) laug unb bünn, baö (wintere

bagegen, in wcla)cm bic 0cfa)lca)t3organe liegen, ctwaS bider ift.

Sic gamilie ber 3lalwürmcfjctt (Anguillulida) befielt auS fleincn

runblia)en gabcmvürmd;cn mit fpitjem, bei einer ©attung warzigem
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(5d;wanscnbe, bie m großen Mengen tu gäf;rcnbcn itub fautenben

Stoffen vorkommen. SDtc wciblid;c ©cfd;(ed;teöffnung liegt in ber

Wlittt beö Äotper* ober cttvaö mein- nad;r>orncn; bie männtid;c, mit

einem einfachen, pornigcn 23egattungöorgane vuTfel;ene, weit nad) In'n*

ten am beginn beä ©djwan^cnbcö. Sei* runbtia)e, enbftänbigc

ÜRunb tft unbewaffnet, ber Sann gerate, meijt mit einem $wicbetar*

tigen btrfercn ©d;lunbfopfe' »cvfcpcn. ©terftoef unb £>obcn büben

einen einfachen ©a)(aud;. Sie bekannten (Jfftgälc^en unb $Ucifterätd;en,

fo wie btc tut 2??utterforn unb im roftigen ©etreibe iwrfommcnben

23üvmd;cn geboren biefev gamiüc au. Sic (5icr entwidcln fta) meiji

im £eibc ber Sftuttcr, fo baß ftc febenbige 3ungc gebären.

ßlaffc iict piattuuirmn:. (Platyelmia.)

(23 $eid;nen fid; bic 3$tere> welche wir in biefer großen unb

jab(reid;en klaffe jufammcnfteUen, auf

ben erften 33(id vor ben übrigen SSur*

mern bura) eine bebeutenbe Abplattung

t£re$ Äörpcrö a\\$, bie fetbft bann nod;

bemerkbar \\t, wenn ber Körper, wie hä

ben ©a;nurs nnb 33anbwürmcrn, eine

anfepnlia)e Sänge crreid;t. Sie meiften

©attungen frcüia) J^aben eine mcl)r eUty*

ttfdje platte ©eftatt, bie ^weiten faft

fa)cibcnförmig wirb. 2Öir erfennen unter

ben s

].Hattwürmcrn jwet große 2lbtt>ci*

Jungen, weiche cbenfowo^l burd) ifn'cn

äußern ßparartcr, \vk bura) t^re Cebenö-

art fia) ait$$cia;nen. Sic ©tnen fd;ma=

rotten in anbern £bt'ercn unb btfil$en
Sin- Is7, Djplostonmm.

' ' "

,

m fc K -r • /- eine nadte, ftetö farblofe £aut, tn wcl-
93on bem iHuberen Heuten ©aitg--

,v ' ' '

*

napfe, bec jugtei^ äftmtb ift, *get)t d)cr meift weifte unbiu-d)ftrf)ttgc&atfl;orner
ber anfangs ätfafr 2Tarm au< bei • ^ ~

abactaqert ftnb; fie entbehren
ftrfj bann tfjcilt ,

bie reiben gießen
**H|,V M 8 J i > i

tjinteien eaugnäpfe umfafjt nnb Ijöfjevc Sinnesorgane unb leben nur

gabelförmig Miub hinten enbet. ^ ^^ ^m ^ ynty{m; _
fcfe

anbern leben frei in bem Safer, ftnb meiftenö gefärbt unb feigen



186

8ig- 188 Plaiiaria.

Stnntomic einet jptanarte.

£>ie -§aut beä Oiücffitei tfl ivegge-
ltcmmcn. a <2cf)(itnbrc()re. b SWageit=

auf ber £>berfläd;c entroeber über*

all ober nur an einteilten ©teilen

beutlid; ausgeprägte Söimperorgane,
bi'c i^nen befonberö beim @a)wtm*
men ferbcriia) finb, unb roefentlia;

alö 33eroegungsorgane bienen, Sie

£aut bei* ^3taminirmcr pat niemals

jene berbe 33efd;affcnim't wie bie

ber 9tunbroürmer, unb bei einigen

frei lebenben ©attungen gc(;t fogar

tiefe 23cid;pcit foroeit, bafj fte bei

9)fifjljanMuna,en fönntid) verfließen,

in äfmliä)er SQSeifc wie bie 3nfu*

forien.

£>ie neueren Unterfud;ungen pa-

ben bei allen ^ptattwüvmern oljnc

2luSnaljme ein 9cerr>cn ft; fte m er*

fennen faffen. (£ö befte^t baffelbe

ftetö au£ jwei feitfia)en Knoten,

f)öf)(e, Don freierer niete öerjtocigte SBiint- wetd;e in ben uicbern Drbnungen
türme aui?ge()cn ,

bie mir auf ber reeftten f f f , . t - . . . f ,.,

Seite geiltet finb. c $er&enfyfiem, beu W* unfa)etnbar finb, tn ben I)ol;ern

Unter bie Stugenjmnfte. d SWcmntidje ©e* a fr cr nnveiten eine Aieinlicbe ©reße
fdjlecgKöftnuug. e pöbelt, f aßeiMidje , , w . , ,,L

©efcMecfoeöffnung. g Eileiter. Stuf ber CVVeidjCIt UUD bann OUtt) öfter ttUÖ

linfen ©eite (ief)t mau ben (Leiter mit mehreren Knoten aufammenqefeftt
©lern angefüllt, bie rtiifjerbem im ©ctvere

'
. _, ,, . . f R /

;eiftreut finb. crfd;etncn. @$ hegen btefe knoten

frettf
in ber ttorbern Hälfte beS

Äör^erS , nteift fogar gan$ nafjc an bem Kepfenbe, unb fte finb burd;

ein ftt)mafe$ 23äubd;en v>on üfterttenfufcjkna, wcid;ee ^d ben ©attun--

gen mit enbftänbigcm 5Ctabc unter bem @d;tunb liegt, mit einanber

»erbunben. Dft rüden biefe feit(id;cn 5fter»enfnoten aua) fo natje ^u*

fammen, ba$ fte förmlia; in ber Stfittettinie mit einanber j?erfd)met$en

unb nur einen einzigen $wetftt)cnflid;en Kneten barftellen. 33on bie*

fem Knoten auö taufen jwet, meift jicmlia) bünne 9ccmuftämme 511

beiben «Seiten betf Körperö t;inab, um fid; in tic Körperfubftan$ 311

verteilen, wäjjrenb r-on ben ^auptner&enfnoten einige weniger beben*

tenbe gäben nad; üorn flrabien, bie fid; an bie Organe beö Kopf*

enbeö v-cräfteln. (Sinnesorgane fommen nur ben frcilebenben

^(attnnirmern 51t; fte befielen in einer geroiffen 3apf Wit 2(ugcn, bie

fia; meift burd; einen fa;roar$en garbftojf au^eid;ncn unb fymmetrifd)

5u beiben &?ikn an bem Kopfeiibe öert^eitt finb.
sDcau \)at in tiefen
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Organe« mit ©efttmmtyeit einen runben lid;tbred;enbcn Äiftper, eine

walne Cinfe walnnefnnen fonnen unb an liefen aud; bie Heroen-

fäben, welche bann enbigen, bargefietlt. 3un>etlen filmen biefe 5lu-

gen unmittelbar attf ben Ctcntralncrr-enfnoten auf unb werben von

ber Äorperbaut gän3lid) überwogen unb oerbeeft. £>ie gefärbten gleefen,

wetd;e man in bem Warfen mancher Saröen fd;maro#cnber ^lattwür*
mev »a^rmtnmt, (feinen biefev lia;tbred)enben Körper 3U entbehren

unb fonnen bemnaa) nia)t n>opI atö Singen angefc^en werben, wenn

ft'e gleid; aU Sfcubtmente ober Stnbeutungcn fofd;er Organe gelten

fonnen.

33et ben niebem (Gattungen ber fdjmaroijenbcn ^lattwürmer ftnb

bie Bewegungen meift nur fein unooltfommcn unb träge unb

werben bura; bie Sufammenjtepnngen bcö ganzen ^örperö au^gefü^rt,

31t wettern 3wede unter ber £aut ein mafd;enförmigc$ , fein* fein

faferigeö $?usfetne# angebracht ift. 23ei ben l)öfKrn ©attungen laffen

ftd; meift förmliche 33ünbct unterfa;ciben, bie hä ber 2Beid;t)eit beö

ganzen Äörpcrgcwebeö ntweiten eine fo außcrorbentfid;e Gtontractitität

bebingen, baß biefe £fn'ere auf ein 3c^ntct iprer urfprünglia;en Cängc

jttt) nifainmen3icf;en fonnen. £)iefer bebeutenben 3ufammcn3iefntng

wegen werben aua) bie ^(attwürmer meift beim aufbewahren , fei

bietf nun in troefenem 3it^"be ober in ^füfftgfeiten, fepr um
fenntlid;. £)ie freilebenben ^plattwiirmer gleiten mit großer SdmcUig-
feit fowol;{ an g(äcf;cn fefrer Körper, alö aua) an ber Dberfläd;e bee

25affer0 fort, wobei, n)k e£ fa)eint, t'jjrc 2Simpcrf?aare eine nta)t unbe*

beutenbe DioUe fpielen. £)ic fd;maro£enben ^lattwürmer Ijaben alte

mein ober minber bebeutenb auegebitbete Organe 311m gehalten,

weta)e tjjetfö auö «Saugnäpfen, tt*ei(ö auö cinsie^baren £afen unb

£afenrüffeln befielen. £>ie Saugnäpfc ftnb fd;üffelform ige Organe
*>on anwerft muofulöfen Ba)ia)tm gebilbet, weld;c meift in grö=

fjerer 3^1 oorfmnben ftnb; nur ))ä einigen ©attttngen ift ein nritt*

lerer v-orberer Saugnapf ntgfeia) ber 9J?unb, wäbrenb fonft biefe £>r*

gane jtetö unburd;bolnt ftnb unb nur 3um 2lnl?eftett bienen. pfeift

ftnb bie Saugnäpfe einfad) runb unb ofme weitere (Somplication
—

oft aber ftnben fia) gefran3te Räuber, Jpornleiften unb felbfi fein ent-

wirfeltc #orn* unb £afengen'tfte im 3inicrn ber Sauguäpfe felbft,

wc(a)e baö Je^^lten bura; biefelbcu unterfingen. Slußer biefen Saug*

näpfeu fommen aua) cinjelne Vertiefungen in ber £eibeöl*aut oor,

welche man unter bem Hainen von Sauggruben unterfd;ieben fjat.

3uweiten ftnb biefe Sauggruben noa; aufjerbem bura; oft fein com-

plicirte £orngerüfte unterftüljt unb mit £afen unb Stacheln befefct,
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woburd; ff$ bic Spiere mit Auf erfter #artttäcfigfeti an ben Organen

tprer ©ajhwrtjjc feftflammcrn fbnucn. 33ei ben 33anbwürmern ftubet

man einfache ober boppefte £>afenfrän$e , bie auf einem ntepr ober

mtnbev bemerfbaren, bev Cnnftülpung fähigen ^orlfa^e fejift^en itnb

an bem yorbern Gntbc beS $oofeö swifd;cn ben ©augnäpfen ange=

hxad)t ftnb. 3?ber ber nad) xMwäxtä gefrihmnten £>afen ift einzeln

für ftd; bewegüa) unb bei manchen ©Ortungen gepen tiefe $aUn leiri;t

verloren, fo baß frühere 33cobad)ter ft'c für unbewaffnet gelten. Sin

eigcntl;ümfid)er X$p\i$ ber 33anbwürmer, welcher wal>rfd)ctnlid) nur

ein £an>en3uflanb ift, SBter^üfjfer, Tetrarhynchus , befttjt x>tcv , oft

fein* lange, in eigene ©Reiben äurüctycl-bare Büffet, bic in ibrer

ganzen Sänge mit aufjerorbentlid; oieten fdjarfen ^ornjjäfdjen befei^t

finb unb weld;e bic Spiere mit großer ©efd;idlia;feit 31t benutzen

wiflen, um bura; ba£ $örpcrgewebe iprer ©aftwtrtbe ft'a)
einen 2Öeg

31t bahnen.

£>ie SBerbauungöorgane ber sptattwürmer ft'nb naa) fein

r-crfdn'ebenen Xy$?n angeordnet. S3ei ben 33anbwürmcrn fiept man

jwei fcitlicpe Oängögefäfje, wefd;e untereinanber

bura) Dueräfte in 33erbinbung fiepen, aber

überall gefdjloffen finb, fo bafj weber ein 9)?uub

nod; ein Alfter oorpauben ift. Sei ben Saug;

b
Würmern unb ben@ol;fcnwürmern ift ein SÄunb

oorpanben, aber fein 21ftcr unb hei ben crjtereu

fül;rt biefer 9)?unb meifl in 3wei feit(id;e Miub

cnbenbe Sarmfd;(äua)e, bie oft äußerft ocqwcigt

ftnb, wäfnenb bei ben ©oplcnwürmern $uwciicn

bie Verzweigung unmittelbar am 9)iunbe bc*

ginnt, ber mit einer langen, fein
-

beweglid;cn
Y ® ajlunbröbre ocrfc(;en ift, wcld;e $um Cnnfa)(udcn

ber Rainung peroorgeftredt wirb. S3ei ben

©d)tturwürmcnt enblia) ft'nbet fta) ein meift

graber ©armfanal, weld;er hei ben fwper ent-

wideiten ©attungen aua) einen Alfter jeigt unb

3»rf ©lieber leg. »anbtturme« «0^ außerbem oft mit einem unabhängigen
(Taenia soiiuin) »ecgrffert. Za\U unb ©reiforgan, einem bewaffneten 9tÜf*

aWan ftefjt bie fcitiicfjou fei, in inbirecter Vcvbinbung fiept.SS?ÄS .

^ •«fMf»*» if üK-vnll cvfann.,

an ben 8dten ()e^oiftef)fnben bietet aber fo große Unregefmäßigfeitcn bar,

SÄ mT*T\Z *a$ »** c * Ui b™ e^cInen Orbnungen nä^er
»cn bem »ollen (SiecfiocEe ge-- betrad;ten muffen. 91irgeubs3 fann man ein
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Giftete' gigi« en^oöen; im
eigentTid;eeS #cr$ unterfdjciben, nur bei ben

Se^Jiir^Ä'K W*™ Julien fürtet man einzelne 2luöbua>

fü^rungsgänge bec mamiii-
tuttgcn ber «Stämme unb mciftcnö eine größere

* en Dr8ant ***$&.
23rafc in ber Umgebung bcö (Sentrai^ertten*

fpflemeä, fo baß tiefet förmlia) im 23tute gebabet crfd)eint. 33ct bte*

fen §amitien paben benn aud; bie ©efäßftamme ctne fefbftftänbige

(Sontractilität unb bie GürnäprungSpfftgfeit, baö SMut, geigt eine mepr
ober mtuber gefättigte rotpe Färbung, wctljrenb bei ben niebevn gami*

Iicn bt'e (£rnäjmtngöpfftgfeit ungefärbt tft unb bie ©efäße fttt)
nur

äupcvft fdnvicrig unterfdjciben laffetu

Set alten s

ptattwürmcrn fommen ©efeptec^t^organe vor unb

$war ft'nb bie 23anbwürmcr, bie ©augwiirmcr unb bie «Soljlenwürmer

£ermapfw>biten, wäl;renb ^>ä ben @d;nurwürmem getrennte ©efd)teä>

ter »orpanben ftnb. Slud) l;ier ftnb bie £ypen äußerft oerfd;iebeu, fo

ta9 wir biefelben bet ben einzelnen Orbnungen bet;anbeln muffen,

ebenfo wie bie @ntwtd(ung ber (Ster unb ber jungen, welche oft auf

bie merfmürbigften 3ufatfe angewiefen tjr. 9)?an würbe erft in ber

neueften 3ät auf i:k eigenti?ümlid;en ?ar»cn$uflänbe unb SÖanberun*

gen, wet<#e mit biefen £aroen$uftänben oerbunben ftnb, fo wie auf

bie ^noö^ung unb 2lmmen$eugung aufmerffam, welche hä ben fd;ma*

rotjenben
s

]3(attnuirmcm eine ungemein große 9io((e fpielt. 3" $o(ge

biefer, meift nod) fe(;r unooflftänbtgen 23eobad)tungen, tft $war fe£t

fd;on bie ftlaffift'fation tiefer SÖürmcr eine burä)auö anbete geworben,

e$ fann aber wopt nt'a)t bezweifelt werben, baß bie 23enwttftänbigung

biefer (Smtbecfungen noa) manche große Slenbentng peroorbringen

werbe unb baß wir viele je^t nod; wät von einanber getrennte

(Gattungen, bie in gan$ verfa)iebenen Spieren Raufen, fpäter aU ju*

fammen gepörenbe (Sntwtrfdtngöjhtfcn eineö unb beffetben SBcfenä

erfernten werben.

SQSt'r teilen bie ^Mattwürmer juerfl in jwei große itnterf(äffen,

bie fta) burd; tpre Lebensart unb bie 23cfa)affenf;eit ber £aut wefent*

lia) unterfä)eibcn: bie fa)maro#enbcn $ Tat t Würmer unb bie

freien ^(attwürmer, unb febe biefer Unterflaffen wieber in jwet

Drbnungen, bie 33anbwiirmer unb bie ©augwürmer eincrfet'fö unb

bie Sojjlenwünuer unb <3d;nurwiirmer anbercrfet'te\
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2)ie SSnnbttmvmer (Cestoiclea) Ijaben meift einen fcpr langen

8ig. 190.

£>tr menfd)(id)e ©anbirurm (Taenia soliumj.

Tlan jtefyt ba3 Dorbere Crnbe mit beut feinen Jto^fe, bett unentuncfetten $crt$
s

gliebern unb ben meljr entuucfelten Ü)iittc(gliebern, an Deren Seiten meift abu>ed)fflnb
bie 93egattung-3orgctne tjerttovjletjen.

unb auä einzelnen ©fiebern jufanunengefefcten Ceib, wetd;e bura) un*

Voftftänbige Änoevung auö einem fovfäpnlid;en, oft beutfid; abge-

trennten vorbern (ümbgliebe pcrvorfpvte^en. £>ie £aut ber 33anb*

Würmer ift wetä) nnb jart, i(;r Sttuöfelfyftem fcpv wenig entnadelt,

i^re S&ewegungen äußerjt träge, fyniö auf bie einzelnen ©lieber, fycüü

auf abwcd;felnbe 3nfammen3tepuna,en unb Slusbe&nungen beö ganzen

ßßrperö bcfd;ränft. £)aö äufjerft unbebeutenbe, auö $»ei jarten, bura)

einen fefjr büunen 23erbinbungöfaben vereinigten Änötn)en beftepenbe

Wervenfyflem liegt in bem bünnen $ovfenbe unb fenbet $wei fepr

feine fcitlid;e -fterveuftämme nad; ptnten, bie ftd; nur in bem »orbern

Ghtbgtiebe verfolgen laffen, 2)ie weitem ©lieber, weld;e bei ben i\)-

vifa)en 33anbwürmern vorfommen, ftnb um fo voUfommener autfgebilbet,

\t weiter fte von bem $ovfe abfielen; aber and) bi$ $u bem 9)?o*

mente iprer 9?eife, wo fte ftd; lostrennen, fieljt man niemals eine

©pur von 9?ervenft;ftem in tynen entwidelt. 33et ben jungen 3nbi*

vibuen einiger ©attungen ftnben fta) im 9kden ^igmentfleden, bie im

3(tter verfd;winbcn.

2)aö ©efäfjfyjtem ber Sanbnutrmer Ufttyt au$ £äng3gefäfnm,

wdd)C fta) bura) alle ©lieber fortfefcen unb unter betten ftd; $wet auf

ben ©eiten neben ben rubimentären £)armroprcn befonberö au^eid^

neu, wä^renb jugleid; $wci anbere ber SDJittellinie fia) näfjcr beftnbeu.

£)iefe ©efeifje finb bura; jal)fretä)e Oueräfte mit einanber verbunben,

wetd;e ftd; faum veräftefn. £>ie Bewegung be$ farbtofen 53lute$ in

il?nen wirb bura) bie 3nf^wmen3iepungen beö ßörvergewebeö Ijervor*

gebracht» Unabhängig von biefen ©efäpen ftnb biejjenigen 2äng3*

fanäle, xwtyt man für verfümmerte £>armrof>ren anfiept unb
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bie in fettem ©Hebe burd; ein Ouergefäß mit einanber Verbunben

jtnb. 9)?an glaubte frütjer, bafj btefe feitlid;en ©armröpre« mit ben

Saugnäpfen tn SBerbtnbung, jlünben, bereu
ft'tt)

vier tnö ®reuj ge-

bellt nn beut äujjerß bünnen ftopfenbc ber eigentlichen 33anbwürmer

vorftnben. SDtefe ©aucjnctpfe ft'nb iubeffen nur fdn'tffelförmige $8ertie<

fungen, weldK unbura)bo|)rt ft'nb unb $wtfo)cn weld;en tcr boppette

obev einfache ^afcnffanj ftä) befinbet, bei* meift auf einem fleinen

SJorfpvunge fid; beftnbet unb au$ feinen, rüchvärtö gebogenen £äf-

d;cn $ufammengefe£t ift. 23ei ben fogenannteu ©rubenfopfen finb

biefe Saugnäpfe burd; eine länglid;e Sauggrube erfe^t unb bei einü

gen unvoltfhinbigen Sanbwövmern fef;lt jebe Uvt von Bewaffnung.
Die ftortpflanjungö Organe finb bei ben eigentlichen 23anb*

Würmern gan$ ungeheuer entwitfelt unb in uneubfict)er 3al)l vor*

Rauben. ß$ enthält nämlid) ein jcbcö ©lieb ein weiblid)e3 unb (in

mäunlid;e3 ©efd;led;t£organ. abgefeimt von ben übrigen Organen
fönutc man nad; ben ©efd;led;töorganen jebeä abgelöfte ©lieb eineö

33anbwurmes für an I;ermapl)robitifd)e3 Onbivibuum, für einen au£*

gebilbeten
s

))tattwurm ciliaren, waö um fo ttninlid)er erfd;eiut, alä

hei Vitien 2(rten biefe loegelofteu ©lieber eine große fclbftftänbige 93c?

wegltajfcit befugen unb nad; ber Soölöfung lange fortleben. DicGner*

ftöcf e biiben in j'ebem ©liebe eine mein* ober minber »erzeigte $taffe,

weld;e in einer gewunbenen ober graben dlofyxe nad; außen müubet, ent*

weber mit einer befonbern Dcffnung ober in einer gemeinfdmftlis

d;en 5D(ünbung mit ben mäunlid;en ©efd;Ied;t6organen. Dicfe be*

flehen auö einem vielfad; gewunbenen £ ob enfd) lauere, ber in eine

Samenblafe unb von ba in ein meift f;erauel>ängenbcö Begattung^*

organ übergebt. Die Gier finb in einem einzigen ©liebe fa)on tn

aufkrorbcntlid;cr ?(nja^l aufgehäuft, mifroffopifa) Hein unb ent-

Weber von einer ctnfaa) braunen (Eifnille umgeben, ober bura) viel*

fad;e &apfelf)äute eingcfa)loffen, wcla)e tjjncn oft ein f>bd;ft feltfameä

2lnfef;cn geben. (£ö wiberftefien biefe (Eier allen d;emifd;en ?(gentien

mit auferorbentiid;er £>artnäcfigfeit unb eö ift barauö erflärlia), wie

fte in faulenben Stoffen, in Dünger unb Äoty jahrelang tyxe £ebenä*

fäfugfeit behaupten.

Qngentl)ümliü)e @rfd;einungeu bietet bie gortpflanjungö*
weife ber 33anbwürmcr bar. Daö fopfäpnlid;e Gnbglicb, weld;ee in

ber Darmfwut fcftft^t, erreicht wa£rfd)cinlid; ein fetjr l>o£eä 2(lter.

%n feinem pt'ntmt @nbe fproßt fnoöpenb ein ©lieb fjervor unb wäf>=

venb biefeö \väd)[t , fproßt jletä wieber ein neues unb abermals ein

neues, fo baß ber Sßurm allmätjlig eine oft ungeheure Sänge
— man
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faßt bi$ ju fünfetg dlUn unb nte#r Bei ben ben 9)?enfä)cn U*
wotjneuben Slrten —

erreicht. £>aS jüngfte ©lieb tfl ftctö baö im*

mittelbar am Äopfcutoe beftnbfid;c, baö ältefte baö ptntevfle ©Heb. 3e
alter tote ©lieber werben, befto ttte£r entwitfeln

ftd; m ipnen btc ©e-

fd;ted)ttforgane. 3n reifen ©liebern ft'nb ßrierftöde unb Eileiter fkoijenb

mit Cncrn angefüllt, in betten fiel; zuweilen fdwtt tote Gmbriwne er-

nennen (äffen* 3n biefem 3uf*anbc löfeu jtä) bie ©Heber ah, bei

ben 33anbWürmern einzeln, bei ben ©rubenfopfen in ganzen dlnfym

nnb werben mit bem ÄotfK naa) außen geführt. Sie Slbftofnutg ber

©lieber, wefd;e jur regelmäßigen 3«'t wieberfeprt, ift affo an wa£re$

SUtSfäen einer ungeheuren 2ln$a#f »Ott entwicffangöfäpigen Geiern,

wela)e in bem ©liebe etngefa)loffen ft'nb unb anf irgento cttte SBeife

wieber in ein ££icr Inncinfommen muffen, in toeffen Smtern fte

wohnen tonnen. Mißtönen biefer Crier gefeit waprfa)cinfia) $u ©runbe,

o£ne an einen fotd;en t)rt 51t gelangen ;
ba aber hd einer jeben 2lb-

ftofntng »on ©fiebern oua) Sttttttonen ütfn dUxn auegefäet werben, fo

ift benuodj bie Gattung ber 2lrt auf biefe Söeife geftä)ert. 33ei eini*

gen 2lrten von 33anbwürmern |>abcn bie abgeflogenen ©lieber eine

große 33ewegli$fcit, woburd) fte gewiffen ©augwttrmcrn fein* äljnlid;

werben. 3n ber £l?at glaubten aud) einige 9 f

taturforfa)er biefe (oßgeftofk-

neu 23anbwurmglicber aU eigene 3nbim'buen anfefjen unb ben 33anto~

wurm alö ein $ufammengcfe#tee £tuer, äpn(ia) einem ^ofypenftode auffaffen

gu muffen. Slnbere betrachten ba$ fcftfitjenbe $or>fenbeaf$ eine 2lrt Simme,

welche bura) ^noer-ung auö fta) bie eigentlichen Spiere, bie 33anbwurm?

gfteber entwideft, wcld;e bann tourd; gefd;led;tlia)e Beugung ©er unb

(Simbrporten entfielen (äffen. 2lud; biefe 2lnftd;t, fo fein' fte eine 2ln*

ttäpcrung an bie (Saugwürmer gewährt, fyat toe'n Umftanb gegen fid;,

toaß toiefe abgeflogenen ©lieber nie ein fclbßftäntoigcg £eben führen,

fontoern nur bewegte ^apfetn otoer tourd; äußere Äno$t>ung erzeugte

untwllftäutoigc Aminen toer 33antowurmeier ftnb.

9)can wti$ nod; nid;t, auf wetd;c 2lrt bie mit ben abgeflogenen

©liebern jerfkeuten 33anbwürmer wieber an bie £)rte gelangen, wo

fte ftd; entwideln tonnen. £>ie Verbreitung bes menfa)fid;en ©rubeu-

fopfcä (Bolhrioceplialus latus} giebt ptev freilid; einen ging erzeig.

9)catt ftnbet benfelben mit faffc fa)arfcr gcogravln'fdjer Slbgrcnsung in

ber 6d;wei$, in £ollanb unb in ^.Wten unb $war in allen biefen San*

bem an einzelnen Drten fo tyäuftg, bafj faft jeber SDcenfd; einen fot*

d;en @d;marot^er beherbergt, wä^reub in 2)eutfa)tanb unb 5vcnifmd)

nid;t ber ©rubenfopf/ fonbern ber eigenttid;e Saubwurm (Tacnia
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soliunQ einljeimifd) tfl. £>eutfdK unb ^ran^ofen, wefd;e in bte <3d)Wci$

fommen, Iwfen fta) bort ben ©rubenfovf, nt'd;t aber bcn in ifjrem

Canbc etn^ctmifd;ctt SSanbwutm unb umgefefirt. 3u atlett ben Räu-

bern aber, wo ber ©rubenfopf fo puftg tft, pcrvfc^t bie ©itte,

bt'e ©artengewäd;fe unmittelbar mit 3aud;c auö ben Abtritten 31t

begießen unb 31t büngen. (£ö fann affo feinem 3wcifel unterließen,

baß yon ben Millionen mifroffopifd;cn (£id;en, weld;e bura) bt'e abge*

floßenett mit bem $otlje fovtgeljenben ©lieber in bie Slbtvittäjaucfye

gelangen, einige mit Salat ober anbem ungefod;ten Kräutern, bie man

geniefit, tnnabgefd;ludt werben unb wieber in ben £>armfanal gelan*

gen, wo [ie ft'a)
entwickeln fönnen.

3nbeß ift bie$ nur eine -£>9potpefe;
— über ben Hergang ber Gfnt*

wirfelung (elbft fennen wir aber folgenbe SEjjatfadjen. £>tc Embryo-

neu, weld;e ftet)
in ben leiern beftnben, finb ciußerft contractile £f)ier*

d)en, weldje fiel;
mit vieler Sebljafttgfeit ftreefen unb 3ufammenjiel)en

unb am ttorbern @nbe fed;3 twrnige Spätren ein > unb aucfa)iebcn

fönnen. 9)can mi% nid;t \vk ftü) biefe @mbn;oncn weiter auöbilben,

l;at aber einige Fingerzeige bafür aufgefunben.

3n ber £ungentwf>fe ber gewöhnlichen Sßegfcfmecfen fommen fleine

ßyfien, runbe milchweiße 23älge »or, bie nur % Ctnte groß finb unb

in il;rem 3nnern einen jungen Söanbwurm enthalten, beffen ß'opf unb

Sig 191. gig. 193.

3ig. 191. SDie Jto|>fel mit bem ^ufammeitflefugelten
JBanbtourm barin. Sig. 192. JDerferbfauggejicedt.Stg. 193.

Oietfer Tetrarhynchus, im 9Dottbern begriffen. 33ft

allen Stguveu bebeutet a ^ofenrüffel, b <£augnä|>fe,
c (Scheiben ober ^öfyle, toortn bie DiüjTet surücfgejogen

toerben fönnen, d Seib, cllnbeutlirf) geijliebeitei- £eibe3'

ansang, f ÄapfeöjüUe.

6a)wan3 fo in bem aufgeblähten Ztib $uvücfge$ogcn ijl, baß man

So0t, 3oo(oc)iffi)t 2Jri»ff, I. lo
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einen $opf eineä 23anbwurm3 tn einem' ©augwurmleibe $u fejjen

glaubt. 3ft ber SBurm auögcfhecft, fo jeigt er Dt'cr grof^c feitfid;e

(Sauglappen ober oyafe ©augnä^fc^ einen fegetförmtge« SDtunb, ber

itt eine $ö$U füfjrt, worin ber ©augrilfct mit einem boppelten #adcn*

franse liegt nnb einen uubeutlid; geglicberten %tib, in bem man jarte,

wafferbelle ©efäfje ficlu. 2Bic biefe jungen 23aubwürmcr auö ben in

ben Stern beftnblid;en (ü:mbn;onen entfielen, ob bireft burd; Wltta*

morplwfe, ob inbireft bura; ^noepung in älmlid)er Sßeife, roie lä

bem fpetter 311 erwäl)nenben Monostomum7 i{t nod; burd;auö unbefannt.

Slucb wa3 fpäter auö biefen jungen, eingefapfeften 33anbwürmern ber

©a)nedcn wirb, weif} man nid;t
—

wa{)rfd;ciniid; bitben fte fid;,

naa)bem bie ©dmetfen üon anbern £[>iercn gefreffen würben, tn ber

SBetfe an$, baß fie bie Äapfel reriaffen, jt$ feftfefcen unb pinten burd;

$noepung ©lieber entwirfetn, in benen din fid; bifben. §ür anbere

33anbwürmer tyat mau gefuuben, baß befonberö bie ©attungen Scolex

unb Tctrarhynchus, bie man päuft'g in ben Gmigcweiben ber <5eeftfd;e

trifft, fold;c junge Äopfgliebcr finb, bie fid; fpäter anfe£en unb ©lie-

ber treiben, wäln'enb ftc sugleid; bie ^afcnvüffct verlieren, bie i^nen

befonberö ^um SBanbem burd; bie Gingeweibe ber gifd;e innbura; fepr

nü^fid; finb, -üDean glaubte bi$l;er, baß biefe 33ierrüßier (Tetrarhyn-

chus) auf bem Söege ber Änospung innerhalb eines cingcfapfeltcn

•Saugmurmeö entftä'nben, infccm man ipren aufgeblähten $äb, in wet*

$en Düffel unb @a;wan$eube ^urüdgejogen waren, att ein befonbereä

£ültentl>icr anfal>. 2Öa^rfd;ein!td; ift aud; hei biefen 23ierrüßicrn eine

weitere Ueberr-flanjung in anbere Xtyicxe nötf^ig , um r-ottftänbige

S3anbwürmer entfielen ju laffen. 2ßenigften6 tjat man fo!a)e (£rfd;eis

nungen anberwärts beobad;tet. ©0 ft'nbet fia; 3. 53. in ben @tia)üngen

äußerft l?äuftg ein ©rubenfopf, weld;cr mittelft 33urd;bred;en be$ ©e*

fröfes in bie ?eibeel;öf;le, feinen gewöhnlichen SSolmort, gelaugt, aber

niemals ©efd;Ied;töt^cile crlniit, fo lange er in ber 33aud;fw£ie ber

gifd;e lebt. SÖerben aber bie @tid;!ingc pou Sßafferpögeln gefreffen,

fo entwidelt fid; ber 2Burm im £>armfanale biefer warmblütigen Spiere

poitftänbig unb floßt mit reifen (Stent gefüllte ©lieber auo, bie mit

bem $otl;e ber 28afferpöget wieber an ben 2Öol;nort ber ®tid>!inge

gelangen unb waf;rfd?cinlid; pon biefen Perfd;Iudt werben, wenn nia)t

bie autfgcfd;lüpften @mbn;onen »on außen per in bie ©tia;linge \id)

einbohren.

2Btv fcpcu alfo, baß lä ber ungemeinen 3Sermei;rung ber Meinte,

\vü \i< in ben 33anbwürmern porfommen, wefentlid; bie 23erca;nung

ber 3ufälle mit ate" gaftor eintritt, welche ba$ £(>ier In feiner Gsni*
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wicfelung Sit bur#foufen pot, Ober i\t eö nid)t ein 3ufa(( j« nennen,

wenn ein Sttdjftng von einem £aud;voge( gefreffen wirb, unb biefer

D^aiib erfi baö Signal' 31t einer weitern Qmtttntfhmg beö im 3nnem
bcö ©tid)lingce lebenben 53aubwurmetf geben muß ? @d)on bei ben

Diunbwitrmern famen äl)nlia)c 23er|>ciltniffc öot , ftc wiebcrlwfen in

nod; autfgebelmtcrem
s

D?aßc fia) bei eigentlntm(id;cn franff;aften 55er*

bältniffen ber 33anbwürmer, fowie hd ben Saugwitrmem. SGäbrenb

man früher glaubte, bie (£ingcwcibewürmer müßten notlnveubigcrweife

311 ©runbc gelten, fobalb fic ben ßörver iljres 2öo(;ntl;iereö verließen,

fo erfd;einen fcgt
im ©egentlm'fe biefc ^Säuberungen belmfö weiterer

2(uebilbung alz dn fajl allgemeine^ <$efe$, batf ffrtä auf mepv ©at--

tungen 2lnwenbung ft'nbet, je mepr man \ia) von bem alten ©tauben

Ioemaa)t ttnb bie in einem beftimmten Giriere vorfommenben SÖürmcr

mit ben Gnnwolwern berfenigen £(n'ere vergleicht, von welchen eö
fitf;

netyrt unb benen eö wieber gur 9?a(mtng bient.

5K?ir unterfd;eiben unter ben 33anbwürmern brei befonbere

Familien: bie SRetfentMttttier (Caryophyllida) Ijabeu dmn lang*

licben Äorver ol)ne ©lieberung, beffen cinetf @nbe fpit^ig, baö an*

bere breit unb fepr veränberlid; in feiner ftorm i\t. Sie ©efd)led;ts*

tfm'le finb nur einfaa) unb miinben in einer gcmeinfd;aftlid;en, an

bem fvit$eren @nbc angebrad;ten £)effuung. ©aö ganje £l?ier tjl

gleid;fam nur ein ein^igeö in Sßurmform ausgesogene^ 23anb\vunn-

glieb unb vielleicht ebenfo \x>ic jene burd) ftnoevung entftanben. 3n
biefem gälte fenut man bie ^ovfenben, weld)e biefc 9Mfenwünncr ent--

fvrießen (äffen, nod; niü)t mit @irt)crbeit unb eö würbe bann bie ganje

Familie eingeben, wäljrenb 3ugleiä) i»k 53etrad;tungeweife ber 23anb*

wurmgtieber att unvollftänbige Timmen l;icvburd; eine neue Otärfe

erhielte.

<£ine sweite fiamiik bitben bie ^icmcnttJÜtracv (Ligulida),

lange, jufammengebrüclte, riemenartige 2Sürmer, an welchen fid) fein

ftovf- noa) @a)wan3eube unterfdmbcn läßt unb bie namentlitf; in

gifa)en vorfommen. üttan fielet feine Duert[;eilung an biefen ©efdwvfen,

weld)e, fo lange fte in ben fttffym bleiben, feine ©efd;led)t3entwicflung

jeigen, aber at^balb eine fold)e wahrnehmen taffen , wenn bie Öifd)e

von Regeln gefreffen finb.

SDte gamitie ber eigent(id;en S3rtttbttmrmcr QTaenida) iß

Uid)t an ber Ouerringlung bcö ß'orverö 31t unterfü)eiben. Vlad)

ber Bewaffnung be$ Äovfeö laffen fie fid) inbejten wieber in 3Wet

©ruvven fvaltem 23ei ben © r üb enfövfen ober 23ot£rtocep()a*
Jen fte^t man an ben Bdttn be^ bünnen ftovfetf nur flache Saug*

13*
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gruben ;
bie ©lieber jtnb metjl mebr breit aU lang unb bie ©efd)fed;t$*

tiefte tn ber SO? 1 1 1 e ber ©lieber angebracht, wo
ft'e

eine Dtofctte bitben.

Die ©rubenfövfe finb äu&crft ^äuftVj , befonberö in gifd;en unb bei

biefen grabe tmt man na%ewtefen , baß ft'e
im 3ugcnb$uftanbe vier

einziehbare £)afenrüffef Ijaben unb baß bie beiben ©attungen Scolox

unb Totrarhynchus nur il;re l'arven$uftänbe finb. ©ine 2lrt, ber breite

©rubenfovf, bewohnt ben Dünnbann beo -iD?eufd)en, unb tft in $oU
Taub, ^olen unb ber Sd;wet's einbeimifd;. Obtjtctd; er eine fabelhafte

i'äuge errcid;en fann, fo i^t er bod; niemals von fo unangenehmen

Buftänben begleitet wie ber eigentlidje 53anbwurm unb läßt ftd; lcid;t

burd; Söurmmittel abtreiben. Die eigentlichen 33anbwitr nur

(Taenia) ^aben mein* fürbiefernförmige, tn bte Sänge gezogene ©fte*

ber. Die mit ©iern angefüllten ©efd) testet!) eile biiben barin eine

baumartige Verzweigung unb bie ©efd;ted}teöffnungen beftnben ftd; auf

ber Bnk ber ©lieber, nid;t aber in ber SÖcitte. SDcan unterfdjeibet

bie einzelnen ©lieber lcid;t burd; bie fettfict) |>erau6t>ängenben 23egat*

tungsorgane , wäbrenb bei bem ©rubenfepfe bte 33egattungöorgane

mitten an$ bem ©liebe hervortreten. Der ^ov| ber 33anbwürmer trägt

ftet£ einen bovveften ober einfachen ^afenfranj unb vier ©augnäpfe
unb i{t äufierft fd;wierig ju entfernen.

Cnne eigeutf)ümfid;e Gutartung ber 53anbwürmer i{t biejenige,

weld;e bie fogenannten 33 tafe n Würmer (Cystica) hervorbringt.

h
$)lan finbet nämfid; in vielen Xbk'

ren, befonberö aber in fonft unju*

gäng(id;en Steilen unb jtetö in

Ch;fktt eingefdjloffen, Söürmer ober

Sßurmfolonieen, weld;e Äövfe mit

©augnävfcn unb £afenrüjfeut be-

ft'^en, bievollfommen bcn&övfen ber

Sanbwüvmer entfvrea;en. (£3 \ii^n

biefe Äovfenben auf einem mcl;r

ober minber langen geglieberten

£>alfe, ber in eine mit bidiid;er, et*

weinhaltiger glüfft'gfeit gefüllte

naiürüdn-i- ©iö^e mit bem "»teefeittgen 33tafe enbigt. 9h'e unb unter feinen
Äotfe, bem qevinaetteu bünneii fiatfe unb ,»«_.., c ^ t • v r

bei- ciubHafe . 93ci b ben stetf mimt, Umftanben finbet man bei btefeu

fo bafi bei- mittlere £afemüf|el unb bie SStafenmürmern , beren Äöpfc mctjl
Sauaqnikn beiitlicf) futb. , «.• «w r • x w

tn bte 23fafe ^urudge^ogen werben

lönnen, eine ©pnr von ©efd;lcd;tetljeilen. 2)?an l;at biefe £tuere früher

aU eine eigene Orbuung betrad;tet, $at aber jefct eiugefe^en, baß e$
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nur auf tyren Säuberungen verirrte unb franfpaft öevanbcrte 93anb*

Würmer ftnb, bic oft mir cincö 3ufaKe^ parreit, um tjjre SÖeiterent*

widchtng 31t beginnen. ©0 beftnbct fia) in ber Cefces &er 3)täitfe unb

Motten ein meift febr langer 33(afenwurm mit biinner GntbMafe, beffen

gcfa)fca)tlia)c 2lueVilbung erft bann beginnt, wenn bic SJcaufe von

Äajjen gefreffen werben. 3n bem Darme biefer 9taubtJ)ierc angelangt,

verliert ber SSßurm feine GntbMafe, txeibi neue ©lieber unb tfi nun

ein votfftänbiger 23anbwurm, ben man feit Tanger 3?it «tö befonbere

?(rt gefaunt f?at. SSiete SSfafenwürmec hieiben inbeffen beftänbig

an bem orte, wo fte bura) SBerirrung ^ingefommen ftnb, unb ver-

mehren f1 cf> aiebann, ftatt bura) Gier, bura) ftuoevung. 33ei bem

ginnchwurm (Cysticercus), ber befonberö bei ^auötin'cren, nament-

üa) bem 6a)weinc, aber aua) heim $?enfd;en vorfommt, fi'nbet eine

folcfjc Änoepung nia)t \tatt. 33ci bem Drei; wurm ber Sdjafc ba-

gegen (Coenurus ccrcbralis) fproffen auf ber innern «Seite ber 33tafc

eine üftenge von köpfen t;crvor, wä^renb bte 23(afe fletö juninunt unb

anfangt bura) DrucI auf bao Spixn bie £>rct)franfi;eit, cnbtia) aber

bura) 33crbrängung ber ^»trnfubftans ben £ob herbeiführt. 33ct bem

Echinococcus, ber guweifen beim ÜDfrnfa)en vorfommt, fofen fta) bic

auf ber innern ©citc ber SMafe entftaubenen Äövfe fväter al\ fo baß

bie einzelnen ©enerationen in cinanber gcfa)aa)tett fteefen. Gnnc fota)c

(Sajinecoccuö-ßofonic bilbet mand;mat einen ungeheuren @acf, in weh

d;cm bie Jüngern ©enerationen, bie oft nur bic ©röfje eineö 9?abct*

fopfcö erreichen, fta) eingefa)loffen befinben.

2Mc £)rbnung ber ^miQttnirnicr (Trematoda) befielt an$

abgeplatteten, meift e((iptifd;en ober fa)eibenförmigen, im 93er£äftnifj

3u ben Ucbrigen fepr finden SSürmern, bie atfe, wcnigftcnö wä^renb
einer gewiffen Seit ijjres Gebens, in anbern £t;icren fa)maro£en. £)ic

£aut tfl weia), fepv bebnbar unb in iljx finben fta) meift eigent^üm*

Iia)e ^aIfforpera)cn von fdjetbenfbrmiger ©eftatt, bie concentrifa)c

Dringe geigen unb oft für (£icr erfiart worben ftnb, mit weta)en fte

bura)auö nia)tö gemein l?abcn. £>ic Spant unb ber gan^e Körper

finb aufjerft contractu unb von einem mafa)enförmigen 9)?uefcfgcwcbc

gebiibet. 3ww ?lnpeften befielt bie ©augwürmer einen ober mehrere
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Tristoma coccineum

©augnäbfc, roefd;e

oft uoa; bon fjornigcn

©erüften unb tnnern

£>afen unterfingt wer*

ben, niemals aber fotd;e

J&afenrüffef, roie bie

Söanbwflrmer imben.

33ei einigen ©attungen

enthält ber am borbern

©übe bee ?eibeö gefe*

gig. 193 unD IUI1

auf bett Äiemen öon eeeftfefreu teceub, in nafürltdfjer

©röge. gtg. 195 2)a<3 ltuvrrlr^tf Stier »ott unten,

um tue öorberen feittidjen ©aügnäpfe mit bem r öftren- gctlC, metft ffcmei'C ©attg^
förmigen iühmbe ba^ifeften unb ben großen unteren na ^f i

ttaff(* benSWunb
(Eaugnaff mit bein Uernförmigen igornprüße baiin ri o j v

gu geigen, ftig. 196 £a-3 Sbier Uotn 9tücfen fter gc- JÜte übrigen ©augnabfe
öffnet. SKan fat nur ben £>arm

unbJaS petfnotige f^ un buvtt)bo£rt, auf
9<err>enf»item bargeftellt. a ©er m jteft rmöfonntg m „

jufammeutaufenbe ©arm. b derberer, c unterer Saug.- bei* 33aild)fläd)e ObfV <X\\

no|>f. d SRunb. bem £,'n terenbe beS £et*

be3 angebracht unb manchmal feibft in großer 2ln$a(;t borfmnben.

2)iefe ^intern ©augnabfe finb bann juroetfen mit eigentln'untid;en Spoxn*

gerüften unb £afen berfelmi, bie innerhalb ber ©augnabfe felbft an-

gebrad;t finb. 33ei bieten ©augroürmern fommen aud; nur ©aug*

gruben bor, bie juroeiten 31t einem förmtia) gegitterten -fte^e au ber

33aud;fläd;e jufammenpefen. SDltttctft biefer ©augnabfe unb £orn-

gerüfte Jjeften ftdt) bie ©attgroünncr for»of>I an ben innern aU an ben

äußern Organen anberer Stetere fein
-

fejl unb entgegen baburd; aud;

giemtid) Ieid;t ber 9"ca$forfd;ung. ©a$ 9? erbenfyftem beftebt auö

jroei feinen, burd; einen fd;ma(en gaben bereinigten Änötd;en unb

liegt ^ci ben ©attungen, bie einen borbern Sftunb fmben, auf ber

33 aud; feite beö SdtfunbeS, l'd ben übrigen an ber entfbrcd;enbfn

©tette. Die beiben ©eitenfaben, treibe nad; bj'nten gelten, ftnb nur

bünn unb gart, taffen ft'cl)
aber meift burd; ben ganzen Körper ber*

folgen, ©inneeorgane festen buru)au$, nur hä einigen Farben

ober ammenartigen Söefcn l>at man ^igmentftetfe gefct;en, bereit 33e*

beutung aU rubimentärc ?(ugen inbejj nod; febr gweifetyaft ift. 2)ie

SSerbauungeorganc ber ©augroürmer finb beuttief entroicMt. 5(n

bem Sorberenbc be3 Ztiinö in ber TOtetiinie , meift ehraö auf ber

33aud;feite, fettener am Dtanbe, beftnbet ftd; ber üttitnb, ber in einen

batb längeren, batb fürjeren meift graben, juweiten gefd;tängclten

©d;(unb übergebt; gutbetten finbet fid; nod; (in befonberer muefufbfer

©aMunbfobf, niematä aber ein eigentlicher Sftagen. 2lm Qntbe beö

©d;(unbe$ tpeitt fta) nämlid; ber £>arm in jwei gabelförmige Stefte,
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tue meiffcnS bft'nb enbigen, kti ben Stnto^em aber in ber 9D?itte zu-

fammentaufcn, fo baß bei* 2)armfana( einen förmlichen Äretö bt'fbet.

9t ur bei einigen wenigen unb in iprem ganzen Verhalten fepr abwei*

Renten ©augwürmern ftnbet fta) ein einfacher graber Darmfanal,
ber aber fktö afterloö {ft. 3" ben nteijten gaffen ftnb btc gabelför*

migen Darmfd)Iäua)e einfache blinbc Sätfe von meift gleicher SÖeite,

oft aber geljcn von ben beiben £auvtfrämmen fef;r fciefe verzweigte

9iebenäfte au$ , bie fta) bura) ben ganzen Äörper verbreiten unb

fepr i>er$Weigte ©efäßbaume bttben, wctdjc t'nbeß öberaff blinbc (fnben

befreit. 2)aö ©efäßfyfUm ber Saugwörmer i\t jH}t von vielen

(Gattungen befannt. (£ö befiept meiftenö au$ zwei feittia)cn #aupt*

flammen, bie fta) in ber 9ttttteffim'e vereinigen unb in ifjrem 3nnern

gtimmerbewcgitngen jeigen. 3« ben meisten unb päuft'gften gaffen

bitben btc Verzweigungen biefer feinen ©efafje jufammenmünbenbe

9?e£e; bei einigen 2Trten rviff man einzelne Heine lebhaft flimmcrnbe

Qrnbblctecfyen gefepen paben, von wela)en bie feinflen ©efäßa)en auö-

gepen. Sluä) pat man pier an mittleres, an beut «^interleib^cnbc gc*

legeneö 9Wervotr gefunben, in wela)eö bie (Stämme etnmünben. <£$

fragt fta) inbeß, ob biefe 33eobad;tung nia)t auf einer Verwechslung
mit einem eigentümlichen Drüfenorgane beruht, )x>ela)?$ faft bei

aUm ©augwürmern fta) an bem ^intern @nbe öffnet, a\\$ einem ein*

faa)en gabelförmigen ober aus vcräftelten @d;(äitd;en beftept, unb eine

wafferpeffe ober berbförnige Stbfonberung liefert, bereu 3wed noa) nid;t

naper ermittelt i)t. 2Uta) wafferfüprenbe ©efäße, wefepe innen gfimmer*

bewegung jur gortfe|ung ber gtüfftgfett jeigen unb an bcfhmmten
Steffen naa) Slufjen münben, offenbar alfo eine Urf von Sltpemor*

ganen barfteffen, pat man hei manchen ©augwürmern entbedt.

2lffe ©augwürmer, mit aUciniger 3ht$napme einiger zweifelhaften

©attungen, ftnb £ermavprobi ten unb pflanzen fta) bura) $noö*

vung unb gefa)fea)ttia)e 3?ugung fort. Die ttmblia)en ©efa)fea)t^

Ü)dU nehmen meifienö ben größten £pci( beö $?ib?$ ein unb T;aben

merfwürbiger SScife befonbere 33itbungcftätten für bie einzelnen

£pei(e beö Cncö. £>a$ Äeimb(äea)en bilbet fta) in einem mitten im

%tib? gelegenen eiförmigen 33cpä(ter, bem Äeimftorfe, beffen furzer

5luefüj)rung$gang in eine Erweiterung beö fa)(aua)förmigeu Uteruö

münbet; bortpin münben ebenfalls bie Sluöfiiprungögcinge vielfaa) »er*

äftefter traubeuförmtger 33linbfcicfc, ber Do tterftöde, in wcta)cn bie

Dotterfubftanz gebitbet wirb. Dotterförncpen unb $eintbtäea)cn treten in

bem fa)taua)förmigen Orgaue, bem fogenannten Uterus, erft zur 33i(bung

be6 eigentlichen &i?$ zufammen. Der metft unregelmäßig gewunbene Uteruä*

fa)(aua) münbet gewöpnlia) an bem SSorberranbe beö Körpers pinter bem
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SDhtnbc unb neben bem männlichen Segattunggoraane auf bcr 33aua>
fette narf; aufjen. 3cbcr ©augwuvm enthält aufjerbem $wct £obcn,
bie meiftenö luutereinanbcr liegen unb öon welchen imi Samenleiter

abgeben; bev eine in ein innere^ @amenblä3d;en, weld;e$ in ben

©runb be3 Uteruefd;laua)eö münbet, bie Reiben anbevn in etil äufjc*
reo ©amcnbläedjen, wcld;e3 buvd; einen langen ©ang in ba$ 33e--

gattttngtfglieb auemünbet. Ge iftnuf biefc SÖScife fowopr Begattung ^veiev

3nbiüibucn möglia), aU aud; bie ©efbftbcfrudmtng bev in einem 3nbivi;
buum eräugten Gier ijinlänglia; gewal;rt. £)ic Berber ©augwürmer l;aben
nur eine dornige ©d;ale, bie geilen mit einem ©edel auffpringt; ftc

ftnb meift eiförmig, bräunlia), l;art unb bei einigen ©attungen fo

uum1;äftuifjmäfHg groß, ba§ man
ftc für befonbere Drgane anfafj.

£>ic Gntmirfeluug ber Gier ge^t faft niemals voUftänbig an

beujentgen Orten vor
fiel), wo bie eaugwümcr fclbft leben, Gin lieber

wanberu nad; anbem Spieren fd;eint faft eine 9totf;wenbigfeit für bte

gawmt unb Timmen, fowie für bie 3»ngen, weta)e fia) unmittelbar

anü ben Giern entwideln. Spin entfielen nämlia) au£ bem galten
©Otter platte Gmbn;oncn, wcld;c meiftentf mit Sßimpcrfwaren verfemen

ftnb unb bei einigen ©attungen einen ©augnapf befreit. SS5aprfd;ct'n'

lia) erhalten biefenigen Gmbryoncn, weld;e eine 3eitlang in bem Söaffer

frei um£erfd)Wcifen muffen, 2Bimpcr()aarc, wäljrenb ftc anbern, bie

ftete afö 23inncnt|n'ere leben, abgeben. £äuftg entwideln fid; biefe

Gmbrtwnen fo weit im UtcruS, bafj fie bort fd;on bie Gifa)alc »cr-

laffcn unb lebenbig geboren werben, giir bie weitere Sluebilbung be--

ftfcen wir bi$ fet$t nur eine einzige S3eobad;tung. Qin SBurm näm*

lia), weld;er bie ^ufaellcn vieler Söaffcnwgcl bewohnt, batf Monosto-
muni mutabile, bringt Gier f;enwr, bie nod) im Innern feiner @e*

fo)lca;tet^ci(efta;

eutwideln , fo

bafjcrjulctttfeljr

lebhaft fd;wim-

menbe Smigcn

( ©roßammen)

gebiert, bie in

bem Jadeit fo*

gar swei^ugen-

6i3 . 197. Sig 198. »ig- 199. pUllfte babcil UUb

Stmmcnjeiiguug bc« Monostonwm mutabile. tUbereU^Uncrem

gig. 197 ba$ (Si, fr'g. 198 bie freie ©tc^amme, $ig. 199 bie i*# *WI fdjiautt)*

fteie 9(mme. aSifjäute, b ©rofjanuue, c Warnt, d Stugcnpunfte. artiger Körper
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ber fiel; fclfcfiflßwbtg wurmartig kvoegt, unb gan3 benjentgttt <Sa)iäu<

d;en gleicht, rocidje man tu Sffiaffcvfcf>necfcu tjäufig aM ?(mmen antrifft.

£>öd>ft roafn
-

fd)ciniid; vertaffen tie Gnutmjoncu bc3 Monostoniurn bie

BuftWfgc ber 33ögef, roäjjrenb btefe im S'öaffev jinb unb bringen bann

auf irgenb eine nod; unermittefte ?lrt in bic 2ßcid;tl>iere ein.

3n unfern 2£afferfa)ncden unb s

I>iufd;ciu ji'ubet mau faft conftant

©c^Iäut^c, wcld;cme^v ober minber felfrftftänbig bewegt ffnb unb juroeifen

felbfl »oöflänbtg cntwirfeltc £l)ierc mit einem wahren S3erbauung$apparat.e

3 ig 211. 210. 209. 208. 207. 206. 205. 203. 202.

ftig. 200—206. Äeimfdjläudje unb Slmmen. ftig. 207—211. 2)ic barau«

cntftefjcnben Serratien. $ig. 200. jtetmfrfjlaiid) ber in gig. 209 gcjeidjnetcn 2>cppcL-

frfjivänjigcu Sertarie, Bucephalas polymorphus genannt, auö t>eni Sierftocfc ter

geroötjnlidjen 3)calcrmnfdf)el (Unio.) $ig. 201. JBattmförmig fcerjtoetgte Äeinifrfiläuc^e

aus ben Singemeiben ber SBernfteinfdjnecte (Succinea). 3)ie öoltfrättbig cnttvicfclten

Äeimfrftiäudjc bewegen firf) frei, fjaben einen fangen <S<Jjtoan§. ftnirmfermigen, I)e(U

grüngeflreiften jtörper unb luurben in biefer Sorm CJig. 203) Leucocliloridium

paradoxtun genannt. £>ie barin enthaltenen Serratien (5ig,- 210) traten einen

reifenförmigen fjcl^len (Sdjtratij, in ben fid) ber Stallet be£ £f)iere3 gurüdjrütyt, fo

ba£ eö auefferjt, aU ob biefer ÄörJ>er in einer Sifjülle läge. $\o. 202. 23eräftelte

Jteimfiöde auö ber £eid)fjc>nifd)nccr"e (Lymnaeus). ftig. 204. 2)iird}fid)tiger, mit

Serratien angefüllter Äeimfrfjtaurij auö ber Jtiemen;<Sumpffd)nccfe (Paludina vivi-

para). $ig. 205. Sebfjaft belegte nuirmförmige Slmmen mit bentlitfjcm 93evbau:

ungefaual atiö öetfdjiebenen SCajfcrfdjnerfen. 3Me baranä Ijertfergeljenben Sercarien

(#ig. 207) jeigen Deutlich ben gablid)en 3)arm «nb fjaten, nebft ben axiü ben J?etms

fd)(audien ('jig. 204) Ijer&orgeljenben gieren (ftig. 208) bie gcive(jnlid)fte Ser-

carienfovm. jig. 211. Sercam au3 runben «fteimfäcfen, bic in ben Singelrcibcn
ber ?Jia(ennufd)ci liegen, au^gejeitfmct burrf) ben bieten, mit jicfiarffönnigen fflüöUU

fafem erfüllten Srfjivanj (Distoma duplicatum genannt.)

barftetfen. 33ei einigen Gattungen erfdjeincn biefe &d)\äud)c afe fange

gäben, wdfyc fn'e unb ^a angefdjrooKen finb unb in biefen ?lnf$wtf*

hingen burd) ÄnoSputtg eine Strenge tfon 3ungen erzeugen. Stteift

ftnb t€ mepr ober minber beroegiidje ci;finbrifefK, guwrifat feibft ge?

fa)roänäte ffixptv, bie ftd> mand;mat lebhaft oewegen, unb oft
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förmtitf;e SBerbauungSwgfttte unb eine fo comptteivte innere 23it-

bung geigen, bafj man manche biefer Slmmen für felbftßänbig or*

ganifirte Söürmer palten mufj. 23on bem ftarren, lue nnb ba erwei*

terten gabenfa)raud;e biß $u tiefen, ben crwad;fenen ©augwürmern fclbft

wieber äl?nlid;en rebenbigen ^cimfrf;täitd;cn fennt man alfe Wirten r-on

3wifd>enfhtfen. 3n alten biefen Aminen büben fia) aber bie jungen
auf fofgenbe ?lrt. £)te £öl>rung beö @d;(aud;ei% ober frei ben mit 25er*

bauungöorganen tferfepenen Aminen nur ein £fm'( beffelbcn, meiftenö ber

Wintere, füllt ft'tf;
mit förmigen ßörpcrcfyen an, bte niemals bie ££a*

raftere eines CncS an
ftc^> trafen unb naa) unb naa) 311 einem wurm*

ä^n(id;en SBefen auöwaa)fen, baö man fd;on lange fannte unb unter

bem tarnen Cercam bafb ben 3nfuforien anreihte, balb felbft mit

ben @amentf)ierd>en jufammenbraajte. (£3 befielen nämlia) bie faft

mifroffor>ifa)en Gercarien naa) iljrer »oUftänbigen Sluebtfbung inner-

halb beö ©a)faua)eö au$ einem 33orberför}m', ber meiftenS einen ober

3Wet ©aitgna>fe, $erbauungefanal, Söaffergefäße :c. beft^t, suweifen
iwrnen am ^opfe mit £ornfy>itjen fcerfepen ift unb einen t>oaftänb)tgen

©augwurmleib barftettt, unb einem fajwanjförmigcn Slntjange, weta)er
hei ben meinen cinfaa), hei einer befannten 2lrt bereit tjt. ©obalb
bie (Sercarien fo weit entwicfclt finb, fo brechen ft'e

aui ifjrer 2lmme,
au$ bem tfeimfa)raua)e , £er»or unb fa)wimmen mit JP> ü t fc i^reö

©a)wan3eö in bem SSafjer umper, in wcla)em fte fta) entwerft lebhaft
unter ben fonberbarften Krümmungen unb SQtubungen um^ertummein.
Wan braua)t im Sommer nur einige Söafferfcbneden in einem ©iafe
mit reinem SIDaffer ju fammefn, ibnen, gur 33eforberung beS ?lu3--

txitteü ber ßercarien, bie ©a)afe ab^unebmen unb ipre Spant an oer^

fa)iebenen Stellen einprtfcen, um bafb lebhaft bewegte SDSoffen im

Söajfer 31t fe^en, bie unter bem 93tifroffor-e alö ©a)wcirme twn ßer*

carien crfa)eincn. 23icle tiefer Spiere finb nun barauf angewiefen,

fia) in 3nfeftentamn, wela)e baö 2Saffer bewobnen, *>on Sinken per

einaubo^ren unb bereit £eibeelw(?(e 3U bewohnen. $lan i;at biefen

2lft beS (?inbol;renö felbft beobachtet, wobei bie feigen ©tirnwaffen
ben fte beftijenbcn Slrten wefentfia)e £)ienfte reiften. 33eim hinüber;

fa)tüpfen in bie 3nfeftenrarv<e Verlieren bie Gercarien ifjren ©djwanj*
ansang unb erfa)einen nun fa)on in ber gorm rwn ©augwürmern.
©ie jiepen fia) nun sufammen, fd>wt$en einen gta^etten Stoff auö
unb biiben fid; fo eine ^u^enbüife, in mtytx fte ifjrer weitern 2tuS--

biibung entgegen gc^en. ©ewip erfolgt biefe erft, wenn bie £art>en

»oWommene 3nfeften geworben finb, ober aud; bann, wenn
ft'e

»on
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SRaubtpteren , ffifättt, $vöfd)cn unb Söögcfn gcfrcffen würben, inner*

halb ber neuen 2Bo{)ntpterc. 23iefc Gcrcaricn gepen oietfetdK aua) un*

mittelbar auö ben2Seia)tl)teren in Sßafferoögel unb anbete Ocaubtptcre über.

2)te (Scrcarien ftnb fonttt bie ?aroen bev ©augwattner unb eö entfielen

tiefe Carfcen alö Änoovcn in einem ^mmenf^Tau^e, rocfa)er felbft

voieber atö ftnotpe i'1 fcfm Ccibc be3 auö bem (Si entwickelten (5m*

bryo entfianb. Sitte btefe wmnbcrbarcn SBanbfungeflabien flehen in

fo oerfdnebenen Spieren vor fta), ba§ ntan faft fagen möchte, ein fot*

a)eö SDoppcHoä) muffe fämmtlia)e Äretfe beö Xjn'evrcidjesJ, 2ßcia)tljtcre,

©ttebertjjfere unb Sötrbeltljtcre burdjwanbern, um bie Stufenfolge (ei-

ner Sluöbübung 3U Durchlaufen.

SQStr tbeüen bie ©augroürmer nad; ber -ftatur, ©tettung unb

SBefcfcaffenfett t'jjrer ©augnäyfe in brei Familien: £>ie «DonnellödKt

(Distomida) jjaben ein ober $roci ©augnävfe, von welchen bcr vorbere

aU ÜRunb bient, wä^renb ber jjtntere meijt größere, balb vorn, batb

me|r in ber 9Jfttte , batb Junten an bem ^örverenbe liegt ober aua)

ganj fel;(t. 3» tiefer gamifie, bie in ben Gmigeivciben, ja felbji

in ben Slugen unb bem ©e£trn vieler Spiere febr verbreitet i\t, gehört

namenttia) bcr Öeberegei (Distoma hepaticum), welcher befonberö in

ben (Sattengängen bcr @a)afe aufkrorbentlia; päuftg vorfommt. 2)te

iwtitc gamilie ifi biejentge ber £)rcilödjet (Tristomida) , bti roeIa)en

31t beiben <&ciUn beö

ÜÄunbcö ftvci Heinere

©augnäyfe, unb an bem

pintern Grube ein gro-

ßer, meift runber ©aug*

nayf crifttrt. SKanftnbet

tiefe Stürmer paufctfäd;*

Ud) nur auf ben Äietnen

von gifd;en. (ürnblta) bie

8*. 212 unb 113. Tristoma «Keinem. ^.^ ^ ^m^ t

(Polyslomida) £at ftetö Wintere grofje ©augnävfe, welche von einem

£orngerüfte ober felbfi von tyornigen ©tad;eln unterjtuft ftnb ;
meü

ftenö festen bie vorberen ©augnäyfe unb wenn biefefben Vorlauben
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ötg- 215
gt'g. 214.

$ig. 214. Polystomum integerrimum ouö bei; 4?arnMafe bc3 getoöljnttefjen

3fvofd&c^, jrarf oergrögert fcon bei- 23aucfifeite , fo baß mau bie fedjS großen (Saug;
näpfe beS .gmterteibeS mit bert ©temteijien tu iljrer §öfjlung( fotoie bie ^ornfjafen
bajhnfdfen ßeljt. a SSotbccec Keine? ©augnapf mit ber JDcnnböffnung. b härterer
©djtunbfojjf. c 33er geseilte, mit feittidjen 33Iinbbärm$en öerfejjene SDarmfanal, bec ficfj

muten toieber bereinigt. äZfyäle bes ©efdjtcdjtäaWH'trateS. e Wintere ©augnäpfe. f -Oora*
fiacfjcfn jtotfdjen betifeüben. <£ig.215. Dipluzoon paradoxum aon ben .Kiemen beö 33radt)-

fett (Abramis brama). 35c bie reiben SeiBcr be-3 Stieres boÜTommen gleich gebaut ftnb,

fo würben in ber rechten Seioestfiäifte tjaujMfäcfiJirf) bie©efffrledjiStljeü>, in ber tittfen ber

35annfattat gejeidjnet. aSJlunböffnung. b ©dj.(unbfo&f. c35armfanalmitfeinenö«rjroetg=
ten93Iinbbärmen. e wintere ©augnäöfe, jeber mit in er queren -§orngerü#en fcefefct,

bie

auf if)ven Stujjenränbern ©tackeln tragen, g SBorbere Heine ©augnätofe, bereit jeter
eine frfn'efe Üeijte im Innern tragt, h ©leitet, i (Fiit au«gebiü>«te$ <$i, baS bei bie-

fer ©attung unberljättTrifjmäfjig grojj ift tutb an feinem G?nbe mit einem langen,
mie ein Stnfertatt aufgetounbenen Ijor-htgen ©biratfaben berfeljen ift. k Ceffnung
ber ©efdj(ed)ti?organe ttacr) Stufen. 35ie gange gfigur ift eBmfaUö kbettienb ber*

gröfjert.

ftnb, erfahrnen fte mir ffefn. @ö gepiton tn'ef;er btc merfnnirbtgen

2)o^eIwfirmer (Diplozoon), «ort benen mehrere Wirten auf ben Steinen

ber 2Bct'f?ft(d;e (eben unb btc ft'd; baburd) au^eiü/nen, bajj jebeö 3nbt-
buum ouö 3ttm gleichen Sßurmforpern bejie^t, weta/e glctct) ben ffa*

nteft'fd)en 3wü(tngen ixt ber «Wüte burd; eine 33rücfe vminiQt ftnb.

SStetc Ülrten unb ©aüungen *>on ©augnnmnern werben Maßt*

fd;emü'a) in Sorge fr euerer Unterfitdmngen nuö ber St'jie ber fet&ftjrfltt*

btgen Spiere gefirtd)cn werben. @o würbe erft neuerbtngö entbeeft,

bafj ein $ur gantüte ber 3StcUöd;er gerechneter 2öurm (Gyrodactylus),
ber an ben Giemen Bieter ©üproaf[crftf$e, befonberö ber 2Betf)ftfd;e

unb «Stidütnge lebt, nur eine (Sntwtcflungöfhtfe tfl, bie
ft'a) ftete burd)

ßnogpung fortpftonjt. 3m Innern bicfe$ SBurmcS, ber einen gaWt*
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d;en 2)arm, SÖaffergcfäßfyfiem, fuv$ alle Drgane bei* ©augnutrmer

fceftfct,
enhvidelt fiel; bitrd; ftitotyuftg ein 3ungc$, baö faft bie ©roße

beö $>iuttertt;icrc$ erreicht wib nadj erfolgter Sluöbifbung btcfcö bura;

eine an ber 93au($fette beftnblia)c Spalte verlaßt, -fted) roäljrenb

ba3 junge in ber SRutttr ft'd; beftnbet, erzeugt fid; fd;on t'n il;m eben*

fattö ein 3ungeö auf bemfetben SOßegc ber ^noe^ung, fo baß ein fol*

d;er trächtiger SSurm £oa)ter unb Chifclin in einanber gefd)ad;teft im

l'eibe trägt. £)ie weitem £d;idfalc biefer SBürmer ftnb nod; unbefannt.

2)ie jweite Unternaffe ber ^fattwürmer begreift biefenigen ga=

milien, weld;e frei leben unb auf bem ganzen Söfper einen auäge*

jeia)neten $Ummtxixbtx$i§ befttjen, ber meifteuö tpve Bewegung im

SBaffer vermittelt.

3Me erfte £)rbnung biefer ^tattwürmer, bie <&of)(ctttt>iirmcr

(Pflanarida), tyat einen fel;r vlattenmteifUd)cibenförmigen oberetlivti*

fa)en Ätfrper, an weld;cm fidnnand;*

mal einzelne tauige Slnlmngc tfi*

gen unb ber eine außcrorbentlid;e

Ctontractilität befttjt. 2)aö VI e x v e n*

fs;ftem befielt ouö jwei enge ^u-

fammentiegenben, oft verfd;inofjenen

knoten, von wefd;en auä swei

bünne £auvtnervcnftämme nad; tun*

Un laufen, bie feine $nötd;en 311

bcft'tjien fd;eincn. 3tu bem vorbem

(mbc beö Äorperö befinbet fta; oft

eine große Sln^al;! von Sfugen^tmf*

ten, bie meift bura) ^igment fd;war$

gefärbt ftnb unb in benen man eine

runbe £infe unterfd;eibet. S)aö 23 e x*

bauungesfyftcm \{t bcut(ia) ent-

wiefett, jeigt aber niemals? einen

Alfter. £)er SKunb bejtnbct fta) an

ber 33aud)fläd;c, balb mef>r naa)

vorn, balb fclbft in ber Glitte be$

i)ö()le, »on uie(rf)er üwle vctjmciiite Jöimi?-- ßorverß ober fogar hinter berfelben.
banne autfgetjen, bie nur auf ber rechten rc„ c,;fc«.* *.„; s„*. ,;.•,„« <T:,,«,;f; a ;«
(Seite geltet ftnb. c Sktömfejtem, ba,

^ r fuF* *" fccv fmcn 8«««* «»

fjintec bie Slugenpunfte. d iDJäutittcf;e ©e-- einenmusfutöjen bieten ©djtunbfovf,
fcfitecfcttföffnung. e Jöoben. f Sßeiblicfte . *, . "rar. y-'j.

©efd/terfjteöffnuug. g (Eileiter. Stuf bei-
m welkem eine außerft bewegliche

träfen «Seite fteij>t
man ben (Mcitec mit (SdjtunbrÖ^re verborgen liegt, bie beim

gig. 216

2l»atonüe einet ^(aiiarie.

£>ie £aut be3 9tücfeu-3 ift n'eggc--

nommen. ä Scf)(unbröf)ie. h äftageu--

(Fiern angefüllt, bie aujjeibem im ©elvebe

jeeftveut ftnb. treffen ^ervovgefkctft werben fann
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unb oft länger afö ber Körper fefbft tft. 23ei ben meinen ©attungen
pat tiefe rüjfcfarrtge <3a)Iuttbröpre eine runbe ßeffnung, bei anbern

beftnben fta) oft fetbft »erzeigte Zeilen baran, roeta)e bte Seilte um*

faffen. 2)tefc <Sd;(flnbröpve füfjrt in eine mepv ober minbev vunbe

ßentratyoljl'e , bie $mveiten gefäfjartig verlängert i\t unb oon wel*

a)er eine STOenge baumartig »eräjWier blinbenbigenber 3iocigc au$*

getjen, welche ben gangen Zäh buvd;3ie^en. S3ci bev anbern ftamth'e

finbet fid) nur ein einfacher geraber £>arm oljne 6a)tunbrö(;re unb

Alfter. 2)a$ ©cfäfff jient beftel;t auö einer baä ©efn'rn umgebenben
contractifen 53tafe, oon ivela)er au£ feine ©efäße fta) in beut Körper
neuartig verbreiten. Me «Soltfemvürmer ftnb £ermafcl)robi ten
unb jtoar tjaben bie im fußen Söaffer rebenben ineift eine einzige ge*

meinfa)aftl'id)e, bie im 9)?eere (ebenben bagegen gefonberte Deffnungen
für bie beiben ©cfa)fea)teorgane. £>ie @ier füllen fta) im ©ercebe beö

$örper$ fetbft cntivicfeltt, ttmtigftenö pett man hiß jetjt noa) feinen be~

fonberö abgegrenzten Grieifocf iva(;r neunten fönnen. ©ie gelangen in

3\vei tromoetenförmige Kanäle, bie fta) in eine mittlere 33egattungötafd;e

»ereinigen, toefa)e hinter bem Mitnbc naa) 2(upen münbet ©ie £obeu

befielen a\\$ jwet langen geiounbenen <3a)Iätta)en, beren Slusfütmtngö*

gängein eine @ameiitafa)e münben, in ioeta)er ftd; ein einfad;e3 23e*

gattungöorgan beftnbet.

Die @ntn>idfung ber (£ier wcia)t auf noa) uuerflärte 203etfe von

beseitigen ber übrigen Spiere ab. (Bbitben fta) nämlid; im Sotter eigen*

tf;ümtia)e 3^en, bie fe^r fonberbare feibft|1änbtge 3ufamineu3ie^un--

gen geigen. Vlad) einiger 3?it Htm biefe 23en>cgungen auf, bie 3elTen

fließen I)ie unb ba sufammen, hüten 3nfe(n oon Dottermaffen in unbe*

frimmter 3aj>i, bie ftc^ attiuätjtig abgrenzen, mit 2ßiinperl;aaren über*

Sieben unb nun atö fetbftftänbige <2mtbn;onen erfa)einen. £)ie @a)tunb'

rö^re cntrotcfelt fia) bei biefen Embryonen suerft, yerfa)htrft bie uoa)

übrigen Sotterzetten unb nun plattet fta) ber früher fugelfimnige (£nt;

bn;o aUmäf;iig ah unb bura)bria)t enbtia) in einer bem Muttertiere

fe^r äf>nlia)en ©eftart bie £ifa)ate. 3e mejjr Embryonen fta) in einem

<£i hüten (wooon ipre 3at>t abfängt ift noa) ein «RätyfeO, beflo

Heiner ftnb bie fleinen ©o^eitttuirmer, wenn fte baö (£i oerfaffen.

SQ3iv unterfa)eiben hei biefer £)rbnung jivei gamitien. 2)ie eine

ftamitie, bie ©ctjnmi'jnmt'met (_Rhabdocoeki), befielt auö niedren, nteift

fepr unooUfianbig gerannten ©attttugen, bie alle einen geraben, after*

(ofen 2)arm, feine ^effetorgane in ber £aut unb einen gleichförmigen

2Bimperübcr$ug be$ fteinen Äoroerö beft^cn. 2)ie ©tettung be^ gvo*
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ßen, mit feiner @§Iuttbrö£re verfehlten SWimbeö wed;feft fef;r. £>ie

©efa)fed;ttftlKiie finb, wie bei ber folgenden gftwulte, JKrntavln'obittfa).

«Sie finben jtcf>
im fußen SBaffcr wie im SDtoe.

£)ie $a(>(reid;en ©attungen ber ct^cntltc^cn <Sol)fenuntrmcr (T/a-

narida s. Dendrocoela) , bie man befonbertf nad; ben füf;terartigen

S'InfHingeit beö ^örvertf, fowie nad; 3^f unb ©tettung ber Slugen

unterfd;ieben bat, jtnben ftd; fowoljt im ÜWeere aftf in füßen ©ewäf*

fern fepr ljäuftg auf ©teilten unb Söaffervflansen, wo fte mit großer

©cfynetfigfeit ein^erfn'ed)en unb
ft'a)

von mifroffovifd;en £l;ierdKtt unb

^flan^cn narren. <Sie erreid;cn nur eine unbebeutenbc ©röße unb

bie federen Hrten ft'nb oft nid;t Ieid;t ju fiuben, ba fie ftety ju einem

unfd)einbaren 3Uümvd;en ^ufammenjieljen. ©te fd;wimmen fel;r ge*

fd;idt mit fd;(ängetnben Bewegungen wk Blutegel unb gleiten ebenfo

an ber Dberfläd;c bcö 28affer3 wk an feften ©egenftäuben fort.

£>ie £>rbnung ber (Scfmurttuirmer (ftleunertma) begreift

meift jiemlid; laug geßredte Vlattgcbrücfte SSürmer, von we(d;en einige

Strien eine ungeheure Sänge erreid;en. T>ev Körper iß platt wie eine

8d;nur, gtatt unb burd;au£ mit ftimmernben Sßimvern bebedt, feine

(Sontractüität außerorbenttia) groß. 2)aö -fterveufi; fietn bcfl:e^t t»et

ber pokeren ^awito aus jwei feitlidjen , meift ^iemiid; bebeutenben

knoten, bie ouö mehreren Stnfajwettungen $ufammcugefe£t finb unb

bura) einen hxeiten ?Berbinbungöftrang auf ber Baud;feite »ereinigt

werben. £5on biefen knoten aus ftrafjten Nerven naa) vorne unb

jwet ^iemlid) bebeutenbe £auvtnervenfträngc laufen tättgö ben Seiten

bes Äörverö nad; l;inten. SDte cbenfo wk hei ben ©oljfenwürmern

gebauten Slugen finben ftd; am vorberen Gntbe bcö 3?ovfcö unb außer

ifmen ftetS nod; $wei feit(id;e ©ruben, wetd;c mit größeren 2Simper*

paaren verfemen finb als bie übrige £autoberf(äd;e, beren Bcbeutung

für bie Defonomie bes £f;iereö aber nod; niajt enträtselt ift. 25er

Berbauungeavvarat erfd;eint hei ben beiben gamifien biefer £>rb=

nung verfd)iebcn gebifbet; hei ben ©trubefwürmern füljrt ber an ber

Baud;fiäd)e beftnblidK, balb ntetyr vorne, balb weiter pinten angebrachte

9)htnb in einen einfad;en £)armfanal, ber gerabe naa) hinten läuft

unb am l;interen Gntbe in einen engen Slfter enbet. Bei ben etgent*

lid;en ^emertiben bilbet ber 2)?unb eine £ängöfvalte, bie in einen ge*

räumigen £)armfanat füprt, ber ganj gerabe verläuft, viele riugför*

mige Gnnfdjnürungen he\ii\t unb ebenfalls" uaa; hinten in einem Alfter

enbet. Bei biefen £(;ieren ijt über bem tarnte unb unabhängig von

bemfeiben eine am vorberen Snbe be^ ^örver^ geöffnete 9töfn*c ange-
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braa)t, wetdK einen oft bebeutenb langen Büffet enthält, ber nad;

Slufjcn fKrttorgeftülpt werben tarn unb an beffen ©ruube fid; eine

bola)äl;nlid;e 2öaffc beftubet, mit welcher wabrfa)einlid; bie S3eute bura)*

bof;rt nnb bann autfgcfogen wirb. £)aö ©efäfjfi; ftem bcflcpt au$

3Wei fettttc^cn nnb einem mittleren, auf ber 9?iirfenfläa)e »erlaufenben

(Stamme, in benen eine lebhafte glimmerbewegung bemerft werben

fann uub bie ftd; öorn unb hinten bura) Duerfd;tingeu bereinigen.

S3ei einigen (Gattungen i{t ba$ 331ut, wcld;eöbiefe©efäfiefü(;rett,gefb ober

rotl; gefärbt. £>ie ©efa)lea)t3organe ftnb bei allen biefen SÖürmern

noa) fei>rungenügenberforfa)t, jieboa) fo weit befannt, baßftenia)t, wiebie

©oplenwürmer, £ermapl;robitcn, fonbern cingefa)ted;tige Spiere finb,

beren ©efd;led;tet^eiie ftd; meift periobifa) entwideln. S3ci ben nieber*

fte^enben rüffellofen ©dmurwürmern bilben bie ©efa)fed;tetf)eife einfad;e

©äde, in benen ftd; (Eier ober lwd;ft fonberbare ©amentl?iera)en ent-

wideln. 53ei ben eigentlichen -ftemertiben fd;cinen fte auö trauben-

artigen 23tinbfäden 31t befielen, bie auf ber äußern gfäa)e beö £)arm*

fanafeö aufft^en unb bie hä beut einen 3nbi»ibuum Gn'er, hä bem

anbern ©amen erzeugen. 2)ie entwidelten Gner fallen in feitiid;e $äume

unb fa)einen burd; Deffnungen an ben ©eiten nad; 21ußcn $u gelangen.

33egattungöorgane Imt man nod; ntd;t gefel;en. Die @ier werben in

©d;niiren gelegt unb eö entwidelt ftd; in i^nen a\\$ jiebem £)otter,

beren oft mehrere gcmeinfd;aftlid; in einer ©allert^ülfe eingefa)loffen

ftnb, ein runblid;cr, mit SBStmpern yerfe^ener Gnnbryo, ber nad; eini*

ger ^it bie ©allertlmlfe burd;bria)t. 2)iefe Embryonen laffen in iljrem

inneren einen bunflercn $ern waljrnelmien , ber ft'a)
balb fa)ärfer ah'

grenzt unb eigene wurmförmige Bewegungen maa)t. (Snbüa) bura)*

brid;t ber Söurmlör^er bie flimmernbe £)it(te, bie er i?erfa)rumpft

Sitrüdiäfjt, wätyrenb er felbft weiter 311m 2Burme auöwad;ft. ©ö 3eigt

fia) alfo fjter ein gan^ ä^nlid;er ^ro,$eß, wie hei ben (Embryonen ber

©augwürmer, nur mit bem ltnterfa)iebe, baß bort innerhalb beä in*

fuforienartigen @mbn;o'$ ein Jieimfd)taud;, pter aber ber junge SBurm

fia) auöbilbet, welker bem 9)<uttertl;icre äl;nlid; wirb. Stttßerbem

pflanzen ftd; alle biefe Sßitrmer bura) freiwillige Teilung fort, inbem

ber abgcfa)niirte ftürpcrtlmt $u einem neuen Spiere auewäd;ft.
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Q 2Btv tpeilcn bie (5d;ntir,inmner in 3ttei $<*=

muten. £)ie ctncn, bie rüffcllofcn «Scfmurnrnt*

ntcr (Microstomida), mcif} ffeine fdnvimmenbe

SQßünner, bte übrigens burd;auä noc^> \\id)t ttott*

flcmbtg unterfingt finb, £abcn feinen vorfltretfbaren

Düffel, einen gcrabcn £>ann unb in ber £aut

jerffreute Weffeforgane älmlta) benett ber Slrmpo*

typen, ©er fc(;r aucbejjnbare üJhinb liegt meift

fcitlia) am derberen Äörperenbe. 3fH'en Singen*

fünften fehlen bred)eubeü)cebien; fteröenfyjtem, ©e*

fäfjfpflett finb fanm in ©puren entbedt. £>te

eigentlichen ©c^tturtt)ürmcr CNemertida) l;inge*

gen Imben einen t>orfcf)iebbareu Düffel unb jeü

gen ade jene anatomifdjen (üngentjntmiicfyfeiten

beö 33aue3, bereit nur bn bev Drbnung erwähn-

ten. Unter biefen giebt eö ©attungen, wie bie

Borlasia, bie an ben lüften i?on (üünglanb unb

«• /
13 ' 21

",. „ fvranfreieb »orfommt, tvelcbe eine 2änqe »on 50
Microstormim lineare. u ™

' ' °

a bie mit flarfen Söim-- »nb mel>r $u(? erretten. <5ö galten ftd; biefe

veifiaaren auegefteibeten qrofien 23ürmev tagsüber jufammengebaUt unter

teeren bie Reiben stufen Steinen auf, »a£renb fie 9ka)te wie eö fd;emt

gejen;bb«5»hmb;cber fyxm sRau fc f nachgeben.
Slfter; d Ci'ier; e Reffet

7

oegatte bei- Jpaut.

'_ iöeo«. 3»olotjif*c Brief«. I. 14
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&U\ffe üer t\i\iicv\\)icvc\)c\\. (RotatoriaJ

Sig. 218.

55a3 getoßfjnltdj« tfrtyftciUfifdjdKn

(Hydafina sentaj

fefjr ftavf öergttfßert. a bie

3#rer mifroffooifcben £(ciuim't wegen, (benn

bie metfien tonnen nur nod) bei günfttger S3e-

Impfung ctte bewegte fünfte erfannt werben),

Ijat man biefe £(;iere früher allgemein ju ben

3nfuforien geftellt, biö man i^ren fo befonberä

eigenen SDrganifationsplan genauer erfannt

fattt. ©päter entftanben oielfaa)e 3weifel über

/t if;re Stellung unb manche gorfd;er glaubten

fogar, fte ben $ruftentfn'cren beiorbnen ju fol-

len. £>bgfeid; aber \>ci ben meiften (Gattun-

gen ein fcbwanjförmiger 2lnl?ang beä %cibe$
e

exiftirt, welcher gegtiebert er(d;eint, fo ift in-

bejfen bod; biefe ©lieberung nur in ber gewölm-

lid; hä ben SBürmern oorfommenben gorm

oorlmnben, inbem bie einzelnen ©lieber be$

3ln£angeö feittia) gebogen nnb wie ein gern-

ro^r ineinanber gefa)oben werben föuuen, nid;t

im 'Greife umtonSreunfc ge- aber bura) förmliche ©elenfe mit einanber oer-

d gfoafe; e'stfter; f Spei-- berlineren, bereu 33eweguugeorganc {Ut$ waln'c

fdfle angefeljen ttjuvben. ©runbe unftattljaft. Ueberbcm entfernt bie

Gnttwicfclung beö (5icö jiebe 2le£nlia)feit mit ben ©licbcrtfjieren, inbem

ber (£mbri)0 fia) aus bem ganzen St entwickelt, ofme baß jematö bie

geringjk ©pur eincö bem Dtürfcn ^ugewanbtcn 2)otters oorlmnben wäre.

©er Körper ber 9läbertjjter<£en Ijat meiftenö eine me£r ober

minber eiförmige ober fpinbelförmige ©eftatt, wela)c befonbero ^>ä ben

gepanzerten Strien etwas abgeplattet erfd;eint. (£r ift genau fymme*

trifd; geseilt, unb eine Diürfen- unb 53aud)fläd;c meift fe£r wobt burd;

bie Stellung ber Singen, ber 2lt£emro£ren, beö Sflunbeä unb Slfterö

unterfd;eibbar. &ie £aut bcö Äörpcre \{t äujjerft etafttfa) unb mit

Sluönalnnc ber Ücaberorganc burd;auß frei oon SBtmperjjaaren ober

ä!>ntia)en Slnpängen. Sei oielen 2lrten fielet man fowot?t auf bem

Körper alö auf bem fdjwan^förmigcn 2lnf?ange einzelne Ringel unb

Cuerrun^eln, bie *>on einzelnen 33eobad;tern für ©efafic gehalten

würben, aber gewif) nur galten ber £aut finb. Die £l;icre fönnen

jta) Ui biefer Stingelung ber £aut aufjerorbentlid; ^tfammen^ie^en,
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fo ba£ fte ct'nc faft fngelformige ©rftaft annehmen. Sei einigen ©at?

hingen erfc$eint bie £>aut wirftia) a($ ein kornartiger, oft mit fonber*

baren ©pifcen verfepenev
s
}3an$ev, Oer entweber nur ein Stücfenfdjitb

ober aua) eine abgeplattete 33üa)fe barftellt, in W*t#er baö £bicr wie

in einer Sa)itbfrötenfa)aale fteert unb topf unb Sa)wanz f}txän$tffm

fann; einige tiefer £biere fteefeu aua) &$nlt$ nu'c ^Jotypen vereinzelt

ober gemeinfam in gallertartigen ober kornartigen c>;linbrifa)en 33 ii d; ö
-

a)en ,
in bie jte fid; gänzlia) jurucfjie^en fönnen.

Sie SRäbertljtere baben tyren -Kamen von einem cigentbümlid;eu

33ewegungöapparate, wela)er an bem öorberen Grube, bem Stopfe,

angebracht ijt unb in ben meiften gälten aus einer mebr ober minber

einziehbaren einfachen ober toppclten Sa)ctbc beftebt, auf welcher (in

Strang langer äßimpern fta) beftnbet, bie uaa) Sßilffübr in Bewegung

gefegt werben fönnen. 3uweiten bittet tiefet Siäberorgan, wefa)e3

jum @a)wimraen wie jum gangen ber 33eutc bura) ben von iljm er*

regten Strubel bient, im ausgeftülpteu 3uftanbe eine oolffommen runbe

Sa)etbe, bie manchmal nur cingeferbt ift, bei anbern aber in einzelne

gefonberte Sftäberorgane jerfattt. ©iefe Organe fiepen bannbalb 31t bdUn

(Seiten betf Kopfes auf jwei cinftülpbaren §ortfä$en, baib in einzelnen

Raufen, bie meifteuö einen &rei$ bitten, juweilen aua) ftnb eigene

6tirnfortfä|e mit einem folgen 9täberorgane befegt, 21m eigentbüm*

tia)ften unb abwcia)enbftcn jtnb bie 3läberorgane in ber gamitic ber

23tumenftfa)a)en gebiibet; tjier erfa)cincn fte nämliö) aU lange 33orften,

bie meift nur träge bewegt werben unb bä ber einen ©attung fogar

auf fünf einzelnen Sinnen flehen, bie von bem in einer £)ü(le lebenben

Spiere ganz wie bie gangarme eineö Polypen benutzt werben, din

Zweiteö 33ewcgungeorgan beftnbet fia) fafi bei allen 9?äbertbieren an

bem Hinteren £bcite beö 2eibeö unb zwar auf ber 33aua)fläa)e, alz

beweglicher Jlörperanfjang , mä)t alt eigentlicher Schwanz, ba bev

Alfter fia) ftete auf ber 3uicfenf(äa)c bee ?(n£angeö beftnbet. Sei ben

polypenartigen Diäbertbieren bittet biefer Slnjjang einen förmlichen

(Stiel, ber an feinem flintern @nbe mit einem @augnäpfa)en öerfeijen

ift, mitteift beffen fid) bie Spiere anheften; bei ben übrigen ©attungen

ift e$ inetjt eine mefjr ober minber lange, fernrol;rartigc Verlängerung,

bie an ibrer ^intern Spille oft eine gabelförmige (£nbigung trägt.

£)iefe ©abdränge bient ben 9{äbertbiera)en zum SInbeften wäbrenb ftc

ifjren SGSünperfranz fpielcn laffen, ober aua) sunt kriechen unb gort-

fa)ieben auf bem ©runbe bee 3Baffcro\ Sie bewegen fia) babei förm-

lia) \vk bie (Spannraupen, intern fte bti eingezogenem Sftäberorgane

fta) abwea)felub mit bem topfe anheften, ben ©abelfa)wanz naa)$iepen

14*
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unb bann auf tiefe» geftüfct ben Körper auSbebnenb fortfvannen. 33ei

einigen ©attungen ftnb einzelne obev fefbft SBürtbel von fteifen SBorflen

auf ber 23aud;fldd;c be3 Äoryerö angebracht, mittelft bereit ftd; bie

opfere fcotftg fapnetfenb unb l;üvfenb im SÖaffcr fortbewegen. 5ln ber

23aftö ber 3?äberorgane fteljt man mctftenö gafermaffen tu ßnotTen*

geftalt, wefä;e offenbar jur ^Bewegung ber SStmverorganc bienen, fo

wie man atta) im 3nnern beö Äötperä 8äng$* unb Dnermu^feTn fieljt,

wefd;e $ttr Sufammenjielntng beftimmt ftnb.

£)bgteid; baö Nerven fi> ftem noa) nia)t mit aller S)cutlia)feit

ermittelt ift, fo fß boef; fo viel fta)er, baß bei alten Pubertieren an

Kerttenfnoten im 9cacfen eviftirt, von weldjcm einzelne feitlia)e SIefte

auöftrat;len. @benfo unjweifefpaft ftnb Singen, weld;e fta) meift

bura) rot^e "pfgntcntjTecfe fenntlid; mad)en. Sie gepanzerten Stäber*

tbierc befiljen md\t nur ein 2luge, bie übrigen jwei im Luiden gele-

gene; nur fejjr feiten fommen bret ober vier Shigcnvunftc vor unb hd

einigen feftfttjenben ©attungen ft'nbet baö aua) in anbern klaffen vor?

fommenbe SSer^ättnifj ftatt, bajj bie frei fd;wimmenben jungen Slugen

beftfcen , t>k bei ben alten feftjtfcenben zitieren gänjTiä) verfdjwun-

ben ftnb.

I 2>a$ 23erbauungefi)ftem
ber 9täbertl;iere bilbet ftetö einen

gcraben in ber 9?iitteltinic gelegenen

£)armfd;laua), ber mit einem beut?

liefen Alfter an bem ©runbc be$

fa)ivan3förmigen §ln£ange$ enbet.

3n bem Verlaufe beö ©armfanaleö

felbft fann man folgenbe 51bt^ei«

langen unterfd;eiben. ©er Üttunb

liegt ftetö am vorberen ©übe be$

Äörperä 3Wt'fd;en ben^äberorganen
in fold)cr SSeife angetrabt, baft

ber erregte (Strubel gegen itm jjin*

ge(;t. 3uwei(en füprt ber 5D?unb

in eine weite SRatynfytyU, an bereu

©runbe fietö ein fugeliger ©d;funb-

fovf angebradjt i\t, ber eine äufjerft

8i g . 219. Sig. 221- ftarfe Stfuefulatur bcft'tjt unb in ben

$tg. 2i9. Digiena foreipata metflen gälten mit Sännen hmap
ftavf betstAiect öon ber ©eite. a tas net erfebeint, weld;e auf bornige
9täbennqan, l)intei-n?e(djcmbic jnuu Warfen-- _, .

7
. .

, , _,
'

_..
'

. .

0113m m seißcn ; b bev mit 5 ivei Warfen Ätefer aufgefegt ftnb. mt Jftefer
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foteen Sännen betoafuete Sc$unbfobf; o nnrfen ftettf V»cn betben ©citen gc*
SWagen unb 2)ara; d

SCfterj
e ffiwftod ÖMm'

nftlther »nh hie Q.ifmc frTfifl
f ©abetfd&toanj. 3fig. 220. Ter Zühmh 8cncmanl)Cl unD pie oapne |ilP|t

fotof beffetben Stieret ftatf yci\jröf;ert, von crfd;einen balb in ©eftatt dorniger,
oben her gefeljen, um bie betben

Bfint, ., nprfn W rtrftphnibpn Wimvit
ihre ©nfefcung in bte Äiefec unb bie

»m 9 ucrcn »Ol|tepcnDCtt OTtppttt

tuntßdje ajfe«Ie(moiTe ju jeigen. gtg. 221. verfebener Bauplatten, batb alö
3)er (Sdjluttbfobf Don Philodina citrina. c « *•* f r «, • v

too jebe o»ate Saugte jtoei »otf^rabe f^»nttd;e, mejirfot&tge Ober ctn=

quere Seipen geigt. fytjjtge ©a&el.jangcn, bie an einem

©rtffc befrjHgi ft'nb. Sie ©abef^äbne ber (entern 2lrt werten r-on

ben £6ieren gttgldi^ als ©retforgane benutzt, tnbem fte ben Sdjtunb*

fepf lebhaft autf bev 2Äunfcöffnung ben>orfti'tipeu unb mit ben fd;arfctt

3angen bte 33eute paefen unb burd;bo(n-en. ©er ©tfylunbfopf fctbft

ift bei beut Söirbeln unb ^reffen fo fepr tn beflänbtger ^Bewegung,

baß frühere 23ecbad;ter ibjt für (in £>er$ hielten. Von bem <Sd;tunb*

foofe auö erftretft ft'd) bev birfivanbige, leberartig geförnte, innen mit

Sßimpcv^aaren befegte Dann nad; pinten, tnbem cv meift eine an*

fängltdjc Erweiterung, einen SDhtgen, bann eine Verengerung unb am

3ttajibarme eine zweite Erweiterung, eine 2lrt oon RloaU lägt. Un*

mittelbar hinter bem ©djlunbfopfe münben hä alten 9täbertl;iercn jwei

birfe fnollige Drüfen, bie man ale @r>eid; etb rufen betradjten fann,

in ben Darm ein. Die Sftafjrung ber 9täbertl)tcre btfttyt bti ben mit

fauenben Seiften am ©cfjlunbfcpfe üerfe^enen ©attungen gcwöbnlid;

aus pflanzlichen (Stoffen, wä^renb bie mit ©abef^äbnen bewaffneten

arge Dtäuber ft'nb unb meift gierig über Snfuforten unb anbere 91a*

bertbtere bcrfallen.

Ein ©efäßfyftem fjat man lä ben Üiäbertbicren nod; uia)t

entbeeft;
— rca£ man für ©cfäße anfprad), ft'nb nur galten ber

ieberartigen £aut ; bagegen fennt man ein inneres 2(tbmung6ft)=

ftem mit jiemti^er ©enauigfeit. 3n ber ^cadengegenb, meift in

einiger Entfernung hinter ben 2tugen, beftnbet ft'd; eine Deffnung, wctd;c

hei oielcn ©attungen auf einer ein- unb ausziehbaren D^öpve ftebt.

9ht r f)öd;ft feiten ift biefe 9?öbre auf ber 33aucbfeitc augebraa)t. 23on

biefer 5lt^emröJ>re ober Sltpemöffnung auö, einreden ft'd; jwei feit(id)c

Kanäle naa; Wintert unb bereinigen ft'a) tn ber 9cäpc beö Slfterö ju

einer lebhaft 3ufammen3t'e|?barcn 33iafe, bie oft bura) bie Slfteröffnung

i^ren wajferflaren 3n^alt im ©tra^l naa) Hupen ergießt. 5(n tiefen

Kanälen felbft ft'e^t man in größerer ober geringerer 3al;l fuqc

«Seitengefäße, welche frei in bie 2eibc31?tfl)!e münben unb an bereu

Sföiinbung ein wellenförmig jttternbcö 2Simperlävpa;en angcbrad;t ift,

wela)eö faft in feiner flimmernben Bewegung bemglacfern eine^glämm*

a)en$ gleicht. Offenbar bienen biefe 9?öl)ren mit tyxm 3itterorgauen
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ba$u, SBajfer in t>aö innere ber Seikspö^c 51t kingen unb auf

tiefe Söeife bie Sltfnnung jü unterhalten.

SDie SWbertljiere ft'nb BftH'tfer unb 5W« ftnbct ftd) bei ilmen

ein boppelter ober einfacher <£ierftodfd;Iaua) ,
in bem man bie (Eier

mit iljren ÄrfmWä*$'en fe£r woljl unterfa)ciben faun. tiefer @icrftocf

münbet in einen furjen (Eileiter, bev fta) mit bem Alfter nad) Slu^en

öffnet. Sie männlichen ©efcbled)tötf;ei(c ft'nt» nod) nid)t genügenb er-

fannt, bod) f?at man bie <5amentyterd)en frei in ber l>eibesl)öl?le gc*

funben unb jwat bei fold)cn £lucrcn, weldje $ugleid) Gier trugen, unb
niemals eine Begattung ober eine 23efrua)tung ber Qiex bura) ein

S»ettcö £l>ier gefehlt, tt>a$ bei ber ungemeinen 23crme^rungcfraft
biefer Spiere um fo el;cr gcfd)c£en fein müßte, als bei bieten bie (Eier

ftd) nod) im Öeibe bcö 2ftiMert(jiercö fo weit cntwicfeln, baß man bie

£auptorgane beö (Embr^o'S erfennen fann. Sie fretö elliptifd)en ©Ter

treten an ber Slfteröffnung fwor unb werben öon einigen ©attungen
am £eibc Ijängenb umljcrgetrageu, hei anbern frei tn baö 233a ffer ab*

gefegt. Ser Sotter geljt in feiner ©cfammtpeit ben aud) bei anbern

Skleren befannten gurdntngsprojcfj ein unb ber (Embriw entwteteft

ftd) aus bem ganzen Sotter, tn ber Sßcife, bafj man hei bem jufam*

mengefugelten Xl>ierd)en juerft ben @d)lunbfopf unb bas 2Iuge unb

bann bie ^äberorgane untcrfd)eibet. Ser (Embrtw fommt au$ bem
(5t gana v>ol!fommen fo geftaltet, wie baS alte ££ier> fo ba^ alfo

weber eine SRetamorpfjofe nod) eine Carttenperiobe ftattft'nbet.

Sie 9?äbertbiere fommen an allen Orten wt., wo man 3nfufo-
rien ft'nbet unb waren feit ben äfteften 3eitcn berühmt bura) bie

(Eigcnfdmft einiger ©attungen, nad) langer (Eintrocfnung hei 3ubringcn

frifd;en SBafferö wieber aufzuleben. ?lud) in 3nfuftoncn ftnben fta)

einzelne ©attungen berfelbcn fjäuftg.

Sie Örganifation ber 9täbcrtf>iere ift nad) 2Iuöfd)eibung zweier

©attungen, weld)e tnelmcljr ben ©trubetwürmern angehören, Ochlhy-
dium unb Chaetonohis) eine fo übereinftimmenbe, bafi eö fd)wer l;ält

Drbnungen $u untcrfd)eiben. 2113 erfte Drbnung trennen wir bie

polypenartigen Wrtöert&tere (Sessilia) ah, bie meiftenö eine

ganjc 2Jßimverfd)cibc befugen, bie mel;r ober minber eingeferbt i^t unb

beim Söirbcln ben (Et'nbrucf eines rollenben D^abcö maa)t. Sei einigen

crfa)eint biefeö 9?ab in ber $?itte an ber 33aud)fcitc eingeferbt, hei

anbern me^rfad) gehalten, hei anbern cnblid) in gortfäije ober felbft

in gangarme ausgesogen. Ser glocfcnförmige Körper gcfjt nad) l?in*

ten in einen langen Stiel über, ber oft gegliebert crfa)eint unb an

feinem (Enbe eine faugnapfartige £öf>lung trägt, mit welcher fta) bie
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£(ncvc feftfefcen. Die gamüic bev Sölumcntfjievrfjen CFloscularidä)

beftebt au$ jwei ©attungen, bie in gallertartigen hülfen auf 2öaffer-

Vflanjcn aufjt&en. 2>er ©a)lunbfopf tft mit gebogenen 3äpnen be*

waffnet. $ei ben eigentlichen 33tuinentfMera)en (Floscularia)

ft$en fet;r lange iöorftcn, bie fia) nur träge bewegen, auf ein^iebbaren

gortfä^en unb bilben beim 3ufamtncnjtcpcn einen langen fteifen 33ün-

bei, ber aus ber $töf;re Ijevüorragt. 2)ic jungen opfere £aben jwet

Sfagen, tt>efa)e ben Gmimdjfencn fehlen. 53ei ben ÄronentJMerd)en

(Stephanoceros) jtnb fünf förmliche gangarme eutwicfelt, btc in

SBirteln mit 2öimyer£aaren befe^t jtnb unb förmtiä) jum Ergreifen

bev 33eute benuftl werben.

3n bev Familie ber (Srofjräbct

(Megalotrochida) ft'nbct fia) sin ein fad;

runbeS, bufeifenförmigetf ober gefappteö

FJiäberorgan, weta)e3 lebhaft wirbelt unb

ein mit Reiften $um Äauen eingerichteter

nia)t aber mit fd;arfen ©abeljäDncn be*

waffnetcr Sdjfunbfopf» £>ie £l;iere finb

entweber frei mit il;vem ©ajman^enbe an

3Baf|erpfIan$en angeheftet, ober, balb ein«

fam, balb gefetfig in ©aKertjjiilfen M&
fteeft. 33et einigen ©attungen (Ptygura,

Oocistcs) ift baö fJtäberorgan gan$ runb,

bei anbern (Megalotroeha, Limnias, La-

cinularia) burd; einen mittleren (£infd)nitt

(ntfeifen-- ober niereuförmig, hä einer an*

bern ©ruppe t Melicerta ) felbft vaelge*

foppt;
— bie jungen beftfcen meift ^roei

3(ugen, mcfd;e ben (ümvad;fenen öftere

abgeben.

£)ie Srbnung ber frf)tt>tmmcn&cti

$iäbcrtf)ierdH'ti (Xatantfia) $eid;net

w.\ ber Seite gefehlt, a bie Sap- fta) bura; einen meift fyinbefförmigen $ör=

Pen be* «Ääberorgane ; b_ber SKuub
;
* er flU g an beffett bintercm gilbe ein

c ber mit jtpei brcitfiitigcn Äaiu £ .,. , , . . .

/
.

ri
. . n. t ,

platten bewaffnete 2cf)hmbfopf: d beutlid; abgefegter, metft tn eine ©abel*

©bei^elbräfeit
;

e Ragen; f Alfter ; foj fte enbenber , fernrobrartiger ©c&wanj*
g 9{tl)cma>(,mt im Warfen; h bie

n
_

' y a
/

°

?Uan?frbiid)ff, burcftricfitigbargffteflt; ansang fid; beftnbet. «Kein tyetlt fte je

i stiel bee Wittes-, k ©er mit nacft bcr 9(n0rbnung ber «Räberorgane in
mcl)i- ober nunber enhvtctclten Onv

, ,., ,,
w

.

tu^cnen, bei »veicfKti matMiim it)ci( swet gro^e Hamiden ab, welche wteber

Äugen ftef} t,
tocXcje

: bie ertoa^fnun nac* t>er 23efd;affcnbeit ber äußern £aut
nic^t f)aben; 1 aßanerraben, ftoran

"
.. _' 7 "

\ ...
v

baö Xi)mä)m feftji^t. S^ct Unterfamtltcn btlben.

gi<). 2^2. Melicerta ringenä
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£)ic gftmtfte ber SSicIräbcrt^terc (Pohj-

trocha) fyat an beut »orberen (5nbe beö ÄCpfcö
eine grofjere Slnga^f twn einzelnen 9täberorga*

nen, bie aufswiebelartigcnSBulftcn aufft'tjen unb

bei einzelnen ©attungen, wie 3. 33. beim Br 9*

ftaltfi fcr)ct)en (Hydatina) nod) v-on einem

einfachen runben SBimperfranjc umgeben jmb.

h 3utt>eiten fiepen biefe einzelnen SRäberorgane

auf cinftülpbaren gortfägen (Notommata), in

anbevn hätten fd;einen fte in bic 33orberfIäd;c

beä Bopfeö angepflanzt. Der ©djlunbfopf tfi

c
bei biefer ganzen gamilie, weld;e bie größten

?lvten ber Dtdbertbj'ere enthält, mit fpi^ett £>a--

fenjäljnen bewaffnet, bie bei einigen eine £ea)el

813.223. Hydatina. barftelten , hü anbern aber nur $wci außeror*

bentlid) fpitje @tad;eln bitben, bie auö bem üJfunbc t?en>orgeftrerft

werben, um bie 33eute an$ubot;ren. (Einige ©attungen,. bie ftreng ge-

nommen wofjl nia)t $ur Familie gehören bürften (Triarthra, Polyarthra),

l)aben r-orn unb hinten am $tibe lange ftielartige 2lnl;änge, womit fte

faft wk ftlbtje fpringen, unb einen »erfa)ieben gebilbetcn ©a)lunbfopf

mit gerippten Bauplatten. (Eine Unterfamilie wirb burd) biejentgen

©attungen gebilbet, weldje einen leberarttgen ober kornartigen ^an$er
a fmben , wie 3. 33. Euchlanis, Brachionus :c. Die

©attungen biefer gamilic Iwben meift nur eine ein*

fad;e Sltljemöffnung im -Warfen unb ein ober ^vei,

fepr feiten brei 2(ugen (Einige fogar ftnb 3fittcbcn^

btinb.

Die Familie ber «Sowefräbcrtjjtere (Zygotrocha)

l;at nur ^\x>n feitlid;e, auf einftülpbaren gortfätjen

fiel)enbe Ütäber, jwifdjen weiden meift nod; ein

©tirnrüffcl mit einem härteren 293imperfran$e an ber

<Spi#e angebraa)t ift. ©ämmtlidje ©attungen, (3. 33.

Philodina) biefer Familie l;aben einen 6d>lunbfopf

mit gereiften Bauplatten, unb eine@attung (PterodimO

einen härteren
s

)3an$er, waprenb bie übrigen ttoll*

8ig . 221. Rotifer. fommen weid; finb.
a .Ropfenbe. b 9iiv

ber. c (Sdjhmbfopf.
d Gifvftcif. e £)avm.
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ßlaffV fcrr ftingiUtmrmer. (Annelida.)

gig- 225. »Blutegel.

©tc große ßfaffc ber 9f

tfagelw>firnte.r, beren Stngef-örigc meifienö

frei im SBaffer ober tti feuchten @rbl?öt*Iett (eben unb nur fcl;r feiten

fdjmavci^cnb vorfommen , befielt autf mcifl langgeftredten, mein* ober

minber ci)Iinbrifd)cn ST^tcren, bie nur feiten abgeplattete ober eiförmige

gönnen barbicten. 3!?r Äörper beftebj faft immer aue einzelnen que-

ren Ringeln, bic in ben meijten fällen be;ttlid)e ^brperabfcf)nittc bi(*

ben unb nur hn ben nieberßen ©ritten rnepr ober minber ocrroifd)t

ft'nb. (£$ ftnb biefe Dtingel burä)auö nfa)t jufättt'ge 9?un$eln ber

£aut, fontern wapr^afte ©fieberungen beöß'örperö, inbem an tynen

firt) äußerlid; befonberö bie 23eroegungSorgane, tnnerfia) aber ocrfd)ie*

benc Slbtbcifungcn ber ©efa)Ied)t3organc, beö 9?crocnft;ftcm3, bc$ ©e-

fäßfyftcmö u. f. w. roicbcrl-olen. Sie 3atyl biefer Ringel ift meift

äußer jr unbeftänbig;
— hei benjenigen ©attungen, roc!d)e eine große

Stenge berfelben befitjen, fd)cint baö Steter burd) 3ugabe neuer finget

ju road;fen. 9htr hn Denjenigen gamilien, roo eine fein* geringe Ufa*

$al*I von Ringeln wtfft'rt, ift bie 3a\)l berfclben im crroaa)fenen 3" ?

ftante conjtant.
33ei ben Jjöjjern ^ingelroürmern unterfd)eibet man

einen beutfid-en, oon ben übrigen Ringeln abgefegten

Äopf, welcher bic <2entraffd;eibc beö 9ter»enft;jtemö, bie

Sinnesorgane, 2Iugen, fttyltv, ^aftroerfgeuge unb bie

Üttunboffnung mit i(*ren ßauroerfgeugen trägt. 33ei ben

niebrigen gamilten im ©egentf-cite ift meiftenä baä i>or=

bere @nbc beö Äörperö burd;auä nid;t abgefegt unb

£& swSL »W aU ^efonberer finget, aU eigentüd)er tfopf, gu

wurme« (Neret.s) unterfd)eibcn. £)ie äußern ?lnf-änge, rc>eld)e ber Äör-

mit bem mittleren
per trägt unb bie ttyetfö $um Xaften (girier), tlm'Iö

t^!Lntx&QtJViX Bewegung (SußftummeO, 311m 2W;men Riemen)

benfeirttdjenÄo^ unb gur 23crtf;eibigung (©tad)cfn unb ©orjlen} beftimmt

m™ &**&$"*' cvfd;cinen äußerft roidjttg für bie Unterfd)eibung

Seiten ber itdriper- Der gamilien unb ©attungen unb werben hä biefen

nod) befonbertf betrachtet werben.
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2)ie Spaut bei* Dtingelwürmer beftcpt aut einer mel)r ober min*

ber bornigen £>berbaut, weld;e niemals flimmert unb auä einer meift

berben ^cberpaut, beren gefreute gafern burd) bt'e 33red)ung ber 8iä)t*

[trafen oft febr fd)öne fcbtllernbe garten hervorbringen. 33ei vielen

©attungen i[t biefe £ant voltfommen natft , bei onbem mit mepr ober

minber langen dornigen £aarcn befe^t unb bä ben ©eerauven von bäutigen

@d)tfbern iiberbedt, bic oft mit ben verfilmten paaren eine förmliche

zweite 2>erfe auf bem Dulden bilben. 33iele biefer Sßürmer bilben
ft'a)

9töjjren, in benen fie entweber gänjltä) poufen ober nur jettweife ver*

ftetft ftnb. 3» (euerem gaffe ftnb eö ©alterten im ©anb ober in

feuchter (Srbe, innen meift mit ©cbfeim auegef leibet; in erfterem aber feber*

artige ober faltige 9frtyren, burd; 21uefd;wi£ung au3 ber Spaut entftanben

unb meift von d)arafteriftifd)er gönn für bie einzelnen ©attungen unb Strien.

£)ic 33ewegungeorgane ber Dtingetwürmer ftnb febr mannig-

faltig. Stile SBiirmer bewegen ft'a) burd; fd;fangcnformige Sßinbungen
beö Körpers fort;

— allein biefe Salbungen werben unterftitt<t burd;

vcrfd;iebenc Slvvarate. Sei ben Sgefn ftebt man ftetö einen bintern,

oft aber and) einen vorberen ©augnavf, mittelft beren fid; biefe

Spiere fvannenb fortbewegen. 33ei ii:n itbriren Orbnuugen ftnbet

man oft äußerfi fonberbar gemattete 33orjlen, ©tad;efn unb £afcn, bie

entweber nur lofe in ©ruben ber Spant ober

auf befonbern feittid;en ©tummeln flehen, wetd;e

fid; länge; ber Äörverriugel wieberbofen unb

$ü£e ober gufjftummefn genannt werben.

5fteijten$ unterfd;eibet man an jebem gufjftunu

mel einen oberen unb unteren fleijcbigen Spvda,

ben Dtürfenft ummet (ramus dorsalis) unb

3u£ eines ÄiefevivuvmS (Eunice). bfn $ a U d) ft U 1U 1U C 1 (ramilS VClltralis), WCltt)C

nad; allen Stiftungen bin bewegt werben fön?

neu unb außer einem fabenartigen gübfcr

Ccirrhus) einen 33ünbel von 33orften ober feinen

©tad; ein tragen. «öte*

fe 53orftenbünbcI Uiftcn
c

foroobt beim Ärted)en,

s aU beim©d)wimmcn bie

wefenttid;ften £)ienfte.

2ftan yat je nad; ber

gorm biefer Söorfien,

befonbcrS Pfriemen*
gig. 22S. Duerbuvd)fd)nitt eine« ©djCangentoitrm«. t> V ft C lt ( fcstlicae ),

fAinphinomeO ~
, * < f n

a gtüdenfeite ;
v 93auc$fcite; rd 9tiufenjlummel ;

© t d) et b Or fte U VOU
rv S8audjfiummel ;

s 53orjlenfcünW ;
c ftüfylev.

i
—

ci

b bie .Siente; c obere

gü^tec ;
t iBorftenbünbel ;

ci uittcvef güMer.
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bcbcutenbcrcr £icfc (aciculae) unb £>afenbo vftcn (uncinuli} tmt gc=

3ät?ntcn ßafen* ober ?(nferäl*ntid;cn Optiken unterfd;icben.

£>aö 9?en*enft;ftem bei* Sftingefwürmer ftctjt im 33erf>ättni£ $u

ben fitörtgen klaffen beffetben ftreifee auf einer bof;en Stufe ber (£nt-

witflung. (16 befielt t'n alten |^d(Ceit auö einer »orberen, im Äopfc

über bem Sd;funbe gelegenen Slufd-wetlung, bie man atö ©eljirn be-

jeiebnen fann unb bie batb mel*r, bafb minber beutlid; auö jtvei feit-

W$en Rafften jufammcngcfffct tft. 33on biefen 2Infd)we(fungen auö

geben jwei feit(ia)c 2Iejte, bie einen Üiing um ben ScMunb bilben

unb auf ber 33aud;ftäd;e in eine ßettc yon ftnoten $ufammcnfltefjcn,

wetd;c in ber 9)?t'tte ber Äorperö ftd; naa) Ijtnten erftreeft. %n bei-

leget liegt in j'ebcm Ditngel bcö Vcikcü ein 9tcr»enfnetcn , ber tiefte

nad; alten ©fiten tn'n, befonberö an bie gufjftummetn auefenbet. Gö

eriftirt atfo bei ber großen SDhprja^ ber 9iingelwürmer eine auf bei*

9vücfenfläd;c beö Scbtunbcö gelegene £urnanfd;w elf ung , an

Sd;fuubring unb ein auf ber 33aud;ftäd;c gelegenem aus einzelnen

2Infd;we(tungen bcftet*enbeö 33aua)marf. 33ei ben meiften gamüicn

ift biefee 33aud;marf fd;einbar cinfaa) , wenn aud; fictö an$ jwei

feittid;en Strängen gebilbct, bie in ben einzelnen knoten burd; ©ang=

lienmaffe $ufainmengefd;wcif5t finb ;
h<:i anbern ftnb bie 3>erbinbungör

ftränge jwff^ftt ben knoten getrennt unb hä einigen niebern Zypm
ber £>rbnungen fommt fogar afö Stnnät-erung an bie übrigen Äfaffen

ber Söünner eine zottige (Spaltung beö 33aua)marfei*> tu $wei feitlt'd;e

Stränge öor, weld;e ber SQtfittftttmc batb nä^er gerüdt, batb gän$lid;

auf beibe Seiten j)tn geworfen finb. 2>can Ijat biefen Umftanb , wenn

aud; wotjt mit Unrcd;t, ba$u benutzen wotfen, bie mit feittidjen Strän*

gen £erfet*enen Dtingetwürmer v>on ben übrigen loszutrennen unb in

anbere Äfäffen 31t verfemen.

33efonbere Sinnesorgane finb aU 2(ugen , Taftorgane unb

r>iet(eid;t aud; aU £)l*renbtäed;en Vorlauben, fielen 28ürmern, be*

fonberö ben Stöt-renbewofmern, festen bie 2lugen faft burd;auö unb

finb nur h<:i einigen wenigen ©attungen aufgefunben worben; hei ben

Ggeln ft'uben fte fta) ^weiten in 3t'emtid;er 2ln$al*{ unb befte^en auö

einer gewölbten £ornbaut, bie einen fid;tbred;enben Körper enthält

unb von fd;war$em Pigmente umgeben ift. £>ic böberen ütingelwür-

mer beft'tjen meift nur jwei ober brei fymmetrifd; geftclltc beut(id;c

2lugcn; hn einigen gibt eö bereu fogar am fn'ntcren Gubc, fowie an

ben Seiten bes ß'örperö. ©ei einigen Sfcingelwürmern l;at man aud;

auf ben ©eturnfnoten felbft Heine runbe 33läed;en mit einem jteinar*

tigen 3nf*atte gefunben, welche man für ©e^örbläöd;en anjufpve*



220

o)cn berechtigt ift. 2)ie £aft organ c Mlfccit mefir ober minbcr fange

gäben, welche entweber am Äopfe ober aua) feittia) an ben gufjftuin*

mein angebracht ftnb. £>ie ©liebfäben (cirrhi) be$ töroere fte*

Ijen fowoI>I anf ben dürfen, aW auf ben 33aua)ftummeln; ba wo ein

betttlia)er topf oorljanben tft, ftnb ft'e naa) vorn gerietet nnb werben

bann mit bem -Kamen ilopffüljlcr (antennae) bejeidmet. S3et

einigen ©attungen erfa)einen fowoljt bie ©liebfäben aU bie Äopf*

fidler geringelt, fo baß fte ben giH;I|?örnern mancher Ärebfe nnb

Snfeften nia)t unajjnltd) fe^cn. <&it unterfa)eiben ft'a)
aber ftetä oon

ben Antennen ber ©tiebcrtljierc babura), bafj ft'e
contraftif ftnb unb

baß feine eigeutlia)e ©fieberung mit eingefenften 2lbfd;nitten , fonbern

nur eine me£r ober minber beutlid;c 9tingetuitg ber £aut oor*

Ijanben ift.

_a £er 25erbauung$apparat ber

Sftingctwürmer befielt in ben meiften gaffen

auö einem geraben £)armfanafe, ber oon

bem am 23orbcrenbe angebraa)ten $?unbc

bura) ben ganjen Körper nad; hinten oer-

läuft unb fia) in einem enbftänbigen Alfter

öffnet, wefa)er meift ein wenig nad) ber

^üefenfeite 31t angebracht ift SHur feiten ift

ber 5Ifter näfjer am 9)?unbe angebracht.

£)er 9)?unb ift \>ä ben Reiften mit wufftigen

Diänbcrn oerfet?en unb oft aua) oon War-

fen tiefern umftctft, wela)e sunt £>urd;bof)*

ren ber 23eute ober ^um Slnbeipen it;rer

£>aut unb 311m naa)l?erigen Slucfaugen be*

plflia) ftnb. ©etjr oft wirb bie 2htfnafmte

fefter 9?al?rungemittet aua) bura) einen muö*

futöfen <Sa)funb unb bas gangen ber 33eute

bura) einen Düffel unterftüfct, wefa)cr auä

ber $?unböffnung ^eroorgcfa)obcn werben

tarnt. 2)ie meiften ^ingelwürmer ftnb aua)

in ber £(>at fe^r räuberifa)e Spiere unb

ba$ gangen ber 23eute wirb hä benen, wcf*

a)e Lepren bewohnen, oft noa) burd) bie

ungeheuer langen tooffityler unterftü£t,

8ig. 229. 2tnaiümic be« Bieres. wcfa)e juglcio) atö (5a)Iingcn benu|t werben.

CAienicoia piscatorum)
5(lt bcm £arm fanaf e [elbft fann man meiftenS

IDer SBuvm ift von eben , ^ , , . . , f . *»„,.-„ t^w #,".^„1.

bec «änge na$ aufgefaßt, bie einen ©a)funb, ber balb langer balb fui^ei



221

(fmgcipcibe in ihm natMdje n i
ft

unb ben bünnlnüttigett ©arm UnterfAei*

S$(unb/ ojtorffeMH&eSHnb*
tcn ' bcr tuv 4) f«rtt<$e©rutfrlt »Ott 3tMo$

börme om Stnfange beö SRaaentf. manchmal ana) bura) ct'tt formfid)CÖ ©cfröfe

nuHclu' ben Sd)Iunb umfapt tmb m fc,ncr ««8« erfmltClt Wirb. «Weift £at
von totfdjer bic ©efäflftämme biefer ©arm einzelne fnotenförmige 2In[dnvct-
auöaefeen, öoti baten man feiet <•

. ., ,„ v .
,. r«,. . ,.. ^

brfonbecfl bic Uugftgefäfe beä ltt«8c" etcv jUttfllfll förmige Sttlttfcufr,

©armes unb bic Duergffafie welcbe ben einzelnen ftt'nqeltt cntfvrecbcn.

e ©acm. f 9tfrer. g Sefcerar-
® ei ctnjclncn ©attungen I;at man an btefem

% SBlfobbärmdjen. h Giemen, ©arme tbcits <övcia)elbrüfen , tfaeilö einen
ifontereSnemenlofefÄÖrtoerenbc. , f ..

'

., < « ,„
feberarttgen ueber^ug von gelber, gelernter

SRaffc untcrfd)ieben.

5öet ben meiften Sftingelwürmern laffen fta) befonbere 2lt|>em Or-

gane unterfa)eiben, wela)c in bcr gönn baumartig veräfteltcr Sternen,

batb an bem Äovfe, balb an ber 3(ücfenfläd;e über ben Dcücfenftum*

mein antfgebifbet ft'nb. £ro# ber bebeutenben Ghttwirfelung, wefa)c

biefe Giemen bet vielen SÖitrmcrit getgen, fehlen fte oft nalje verwanb-

tm ftamilien, roo bann bte Spant ober bte innere ©armfläd;e bte

Süjjemfunctton $u übernehmen fd;eint. 23ei ben (£rbwürmern unb ben

(ügefn jt'nben fta) innere 8äcfe ober Änäuef mit fa)let'fenartigen Kanä-

len, in wela)en eine fel;r lebhafte gfimmerbewegung crifttrt unb bie

mit engen Deffnungen naa) Sfu^en münben. Db biefe Sanäfe wirf*

fia) innere SBafferfanäle unb 2ltt;emorgane fiub , voofür man fte an-

gefvroa)en fyat, erfa)eint fa)on um befjtvillen zweifelhaft, weit man nie*

malö gefärbte glufftgfetten in fte pat einbringen fepen, wefjljatb aua)

viele $orfa)er biefe ©djteifen-'Drgane, »ietfetefit
mit größerem 9<ea)te,

für abfonbernbe ©rufen anfepen.

©aö ©efäfjfpftem ift hei alten Dtingctwürmern bebeutenb ent*

ttnefelr, feine gefa)(offenen Lepren (äffen fta) faft überall feia)t

naa)weifen , ba fta? in ifjnen ein meift rotp, guwetten and) gelb ober

grün gefärbte^ 53tut bewegt, ©ic ^auptgefaffiämme vnlftren beutlia)

tprer ganzen ?äuge nad; unb oft erifttren noa) einige befonberö auöge*

jeidjnete »utftrente ?lnfd;ivellitngen in 8d;laud;= ober SBIaö^enform,
bie man mit #er$en dergleichen fann unb bie ftete paarig in ber 9iäpe

beö ®a;litnbcö liegen, ©ewb^nlid; ftnbet fid; dn mittlere^ Dtüefen?

gefäf , roela)eö baö 331ut nad) vorn unb ein mittlere^ 33and;gefä9,

rcela)e$ baffelbe naa) Inntcn treibt. 23et ben (Jgcln ftnb inbc^ jroei

feitlia)e ©efvi^e meift ftärfer entroidelt aU bte mittleren. &§ werben

bt'efe ©efä^c bura) 3a^lreia)e Duerbogen unb 9?e^e mtt einanber ver*

bunben unb ba wo Steinen ertfiiren, erhalten biefe ftetö einen sufü^
renben unb einen rürffül)rcnben 5lfi von ben |)auvtgefä^en.
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©efd;ted;te Organe finb bei atien Düngetwitrmern r-ortyanben,

entwidcfn fta; aber meift nur tteriobifa; 31t gewiffen Sapveejeiten, fo

t>a9 oft bie Xfyitte »ottfommen gef^tc^töloö erfä)einen. Slußerbem

ftjTanjen ftd; tnbefj »i'clc berfetben eutwebcr burd; £lmiung ober aua)

burd; ßnoepung fort. £)ie £(;eifung gefetzt in ber Steife, t>a§ bei

fold;en 3nt>ivituen / bie noa; feine @efd;(cd;tesorganc seilen, etwa in

ber SDütte be£ £eibe$ ober weiter ptntcn ein fd;ärferer (5infd;nitt ent*

ftet;t, an roe(d;cm ftd; ein neuer Äopf mit mebren Ringeln bübet.

@obatb nun ber Söurin am SSoxUxfykx unb $inttxfyiev befielt, fo

bemerft man an bem 23orbertt;ier, baß ber vorlebte finget beö &\Ih$

fia; mein* abfdmürt unb ta9 auö bicfem fid;tfid; getrennten

finget, roäfn'enb er noa; coutinuir(ia) mit bem S3orber= unb

SpinttxfytiU beo SEjjtercö jufammenljängt, naa; vorne I;in brei ober

üier $opfringe, mit 2tua.cn unb fttyUxn, naa; Junten in'n $tib($*

ringe mit $uß? unb ©eitenborftcu iKroorfpr offen. %{t biefe ©prof-

fung fo weit gebieten, baß baö neugebiibete £ln'er ftd; toötöfcn wiü,

fo befielt atfo baö ©anje von vorn nad; hinten au$ brei ©tütfeu, bem

^orberteibe beö Wl\xttexfyxtxt$ , bem Jungen, auö einem Ringel beö

SWuttertytercö entftanbenen SWttteltyicre unb bem mit einem £o»fe ver-

fernen £intcrteibe beö SWuttert^tereö , beffeu <3d;icffa( nad) ber cnb*

tid;cn £oclöfung noa; unbefannt \{t. 2)aö SBorbcrtyeit beö 2fttttter*

tyiercä pflanzt fid; juwetfen noa; mcljrfad; burd; Leitung fort, befommt

aber bann @efd;(cd;tet^ei(e unb legt bann nur nod; @ier. 33ei

biefen Üüngefwürmern ft'nbet aud; nod; bie <£igentlntmtid;feit ftatt,

baß abgetrennte <3türfe fta) wieber 31t ganzen 3nbioibuenauebitbcn. 23on

ber Rettung vcrfd;ieben ift bie Jlnoepung, bei weta)er an bem

£intcrcnbe beö Sctbeö meift 5Wtfd;eu bem testen unb vorteilten Dün-

get ein ©lieb ^ervorforoßt, weld;eö beutlid; ba6 Äovfcnbe be3 neu

ju bilbenben 3nbivibuum3 m; wäfn-cnb biefeö nun auewäd;ft unb

Siingcl an finget reiljt, entfielt wieber jwifd;en ibm unb bem $R\xt*

tertln'ere eine neue Änotfyc, bie ftd; ebenfalls ju einem unabhängigen

3nbivibuum auöbübct. 2Äan £at auf biefe SLßctfe an einem SJhtttcr-

t(;iere bis $u fcd;3 Änoepen Imngcnb gefunben, wovon bie Innterfte,

ältcfte, fd;on ein fe^r vottftänbig auögebübctcs £ln'cr barftclite, wityrmb

bie vorberfte, jüngftc, nur erft ben Äovfringet $eigte. dö unterfd)eibet

fia; bie Änoövuug alfo baburd; wefent(ia) oon ber Slmfung, baß bei

le|terer tvirftid; ein Xtyil beö 9)htttertt;icreö (wenigftenö ein Dünget)

in baö neue 3ntfibuum übergebt, wäbrcnb bü elfterer biefcö gaus

neu gebiibet ift.

£)ie (5gct unb bie Srbwitrmer ftnb $evma$fyxo biten unb jiebeö
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3nbivibuum mit momiKc&en unb wcibfid;en SBegattungöorgancn ver^

feljcn, wäjjrenb bie anbern Ordnungen getrennte ©efd;fed;ter befugen.

33ci ben evftevn finbet, wie cö fa)eint, feine 3Wctamorp£ofe ftatt, wof;f

aber bei ben Centern, wejjjjiafl) wir bie 3eugungö- unb OrnttotcfelungS*

vertyäftniffe bei ben einzelnen Drbnungcn betrachten werben, <So viel

fei mir nod) bewerft, baß aua) bei alten ^ingelanirmcrn obne 2fue^

nabmc ber Gnnbriw fiel; ans? ber ganzen 9}raffe bc$ ©ottcrö bifbet unb

baß biejenigen Beobachtungen/ ans wcfa)en man ba$ ©cgentiKif er=

fa)fießen wotfte, irrig aufgefaßt würben. 23ci feinem 9?ingcfwurme

finbet fta) fcmalö wäfn'cnb be£ Kaufes ber Ghttwicfefung ein beut £>ot=

ter gegenübergeftetfter @mbri)onaftf;eif unb fwrbura), fowie bura) ben

Mangel jcbeö gegitterten 33ewegungeorganeö trennen fta) bie finget*

wiirmer weit ab von ben ©fieberigeren, mit welchen man jie \>i$ in

bie neuefte 3"* *'» 93e$t'e$ung bringen wotfte. (ÜB tft aber biefe 93e=

jiel;ung nur ftetö eine äußerliche, bura) bie ^ingclung beö Äörvere!

unb feine £f;eifung in gleichnamige 2lbfa)nitte bervorgebraa)tc unb

feineöwegtf ju vergfeid;en mit ber ungfcia)namigen ©fieberung beS

Leibes?, bie In ben eigentlichen ©fiebcrtljieren vorhaben i\i.

2luö ber weichen $örverbefa)affeubcit ber Ofingcfwürmcr gefjt fa)on

fjervor, baß if;re verfeinerten 9?efte nur fetten unb unvolffommen er;

galten fein fönnen. 3war finbet man von ben Urgeftcincn an oft in

fa)iefrigcn ©ebitben, wefd;e fta) am Stranbe bifbeten, Hbbrücfc, bie

offenbar von ^ingefwiirmern (jerrttjjrett, benen aber bie a)arafterifti-

fa)en 9)?erfmafe, bie von ben weia)cn gitylcrn, 3'ußftummefn, Giemen

k. hergenommen ftnb, gän^tid; abgeben, fo baß i(;re 33eftimmung unb

$crgteia)ung mit ben febenben 2frtcn unausführbar wirb. Qim%m-
na^me hiervon maa)en biejenigen DU^rcnwürmer, wela)c ftet) fefte

ßa(frö(;rcn bauen, bie wobt ermatten bleiben unb meift a)arafteriftifd;c

9)?erfmafe bieten.

933 »r Reifen bie iUaffe ber Ütingefwürmer in fünf Drbnungen,
bie fta) gewiffermaßen in $wei 9ceif;cn gegenüberfte^en, inbem bie ß:gef,

bie ©tern- unb Gürbwürmer einerfeitss unb befonberö bie Stieren* unb

©a)fangcnwürmer auberfeitö fo viefe 23erüf>rungevunfte feigen, baß

festere beibe faum von einanber 51t fd;eiben ftnb.
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gig. 230- Sanguisuga meilicinalLs. £ev mebiciiufdje Stutejet.

25ie ©rbnung ber ©gel ( Hirudiiiea ) begreift meijl lange,

fd;fanfe, runbliaje ober abgeplattete 28ürmer, bte eine fajlüpfrige

aber berbe £aut bejt'^cn nnb auf ber Dberfläape fe^r »tele Duerrun^eln

geigen, roeld;c t'nbe§ ben burd; bt'e inneren Organe angcbeuteten ©tie-

berungen nur in Sluena^mufäKen entfprea)en. £)er Körper ift meijl

naa) r-orn verfa)mälert, nad) hinten breiter unb trägt an bein ^intern

£(;ei(e ftetö einen breiten, musfulöfcn (Saugnapf, roeldjer jum Sln^cftcn

bient. Daö bünnere Äopfenbe ift niemals aU eigentlid;er $opf abge=

fe#t, jeigt aber bei ben meiften ©attungen ebenfatfä einen runben über-

aus sroet feitlid;en Sippen gebilbeten ©augnapf, in beffen ©ruube fta;

ber SSJhtnb befinber. £)em Körper fehlen alte fouftigen Seroegungö*

Organe, namentlich jebe ©pur »on $u§ftummeln ober SBorften; erbe*

roegt fta) beim Arielen nad) 21* t ber ©pannraupen burd; abroea)fetn=

beS Slnpeften ber ©augnäpfe ober mittelft fa)längetnber Sßinbungen
beim ©a)roimmen. £)aö 91er tun ft;ftem tft fefjr entrotcfelt;

— e$

ftnben fid) ftetö $voei ©tränge, welche bte knoten beö 33aua)marfe$
mit einanbcr »erbtnben. Set ber am niebrigften fteljenben gamüie
ber 2Öeia)eget ftept man inbeffen bad 9?eroenft>ftem in ä£nlia)er SÖeife

roie i)ä ben ©augroürmern angeorbnet, tnbem nur jroct feitlidje kno-

ten fvtfttvcn, bie bura) eine bünne unter bem ©d;tunb ^er^ie^enbe

©dringe üerbunben jtnb unb ^roet fettlta)e Stefte naa) hinten fd)icfen,

btc feine ßnoten $u beft^cn fd;einen. 3»nt haften bient befonberö

baö üorbere Äopfenbe; Stugen ftnben jtd; hn alten frei lebenben

@geln in ber3a£t t>on $roet hi$ jebn, fehlen aber ben fa)marot$enben

©attungen.
£>ie Grgel (eben f>auptfäa){id) yon bem 2Mute anberer Spiere unb

bejt^en $u bt'efen Ghtbjroecfe tu ber 9J?unbf>ö£Ie meift fHH'nigeSOSaffen,
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Sig. 232.

womit fte bte £aut an*

frieren, um uad;l)er ju

faugen. 33et ben 33Iut*

egeftt ftnbet man im

©runbe be3 r-orberen

©augnapfeö brct Jjarte

bogenförmige ßieferwül*

fte, bieaufiljrer@ä)neib*

fläche mit Keinen, dor-

nigen, fnottenfövmigen

a ber fcovbere «Saug- 3ä|)nett befetyt fittb unb

nojf efaj Sfutegef* fc{ $(nB bren fo r-or*
mit ben liefern m in

v '" *",v 'X '

uatüvlicficr Sage; b
gefd)oben werben, baß

ein Ätefet ftävfec »er--
ff

.

breüaefiaen
gröfert ;C einige 3älj=

'
te ClUm 0Ul6«" lS e"

nebeffeiben no# |}är* (Stern bitben. 3>eber
f« »eraröflert. ß. fffr ^ ftuf fc{c

£aut wie eine <3äge. ©er 33tuteget be*

wegt biefe 33ogenfägen unter beftembigem

2(ufbrütfen fo lange bin unb f>er, li$ er

bte £aut burd;bo^rt tyat, wo er bann bie

tiefer jttr ürfjiebt unb baö ©Tut burd;

abmcd)fetnbe Sluebefmung unb 3wfammen-

^iepurtg beö muöfuföfen <5ä)lunbe$ auf*
©a« SHetfl bott beHSawfc

^um^ t 55^ ben ttemenegetn ftnben jtttj
fette ijer buicf) einen SangSfäUfc ge-

r r
, «

°
«i .,«.«• V

öffnet unb bie £aut nadj beiben nur jmet ßtefer üor, bei ben yuiftelegeitt

pitenjurüvIgeWagen^oiben.
9h,r

b {^ e @^(unbrß^ e äpttfief, ber*
bie fcoibeire Hälfte be3 Jtorperc! i|t

a ° y 7
.

bargeficHt, fo baf man befonbevö bie fenigen ber (Sof;tenwürmcr. 2)cr auf ben

©efcf)lecf)t3tljei(e, tat Wer»enfofiem, mjfaXNm ©rtlunb fOtgCtttC ©arttt tjl
ben fdjrocu-jen Dann, mit fernen un- ' ' °

, J

»eiijMnbigen , feittieften 93iinbfäc!en, meiftenö burd) mcf;r ober miitber parte

S)1SrSt.
(?tÄS @tnfa)nüruttgen in eitt^ne ©äefe geseilt

b bec müöfutefe ©cfrhmb. c ber unb $eigt ttod; außerbem itt bnuftgett

ftöcfe. i Dleruenftrang (bie feitttlj gelegene Sttnbfäde, wcfdje juweifen »er*

&3S£ ÄraÄlÄ «W* *»». S« 3R«|»«m * M» itm

(Sc^(eimbrüfen) mit ben fc^leifenför- übrigen ©arme meift burd) eine enge

^S^uSflvm^ mm 9etrennt Uttt> mü M mit dnem

engen Slfter, unmittelbar uor bem (Saug*

uapfe beä £intertyetfeö an ber 9lücfenflää)e. 3« bem 33lutgefäjj*

fpjteme ftnbet ftd; batb rotyeö, batb farblofeö ©lut unb man unter*

fa)eibet att wefenttid;e cotttracti(e ©tämme jwet feittia)e Säng^gefä^e,

Bogt, Soologift^t JBrief«, I« 15

Sig. 231. «natomie be« 93tuteget8.

(Hiiudo s. Sanguisiiga mediciualis )
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ein dlüänu unb ein 33aucpgefäfj , bie vorn unb Wintert burcp wette

Ouerbogen unb in ben Äörvcrringeln burcp feinere 3wifcpenäfte mit*

einanber in 23erbinbung fiepen. Sin ben Seiten beö ßörverö fiept

man meifi eine ^iemlicpe Sln^apl von fepr feinen £>effnuttgen, welcpe

in runblicpe Säcfe, bie mit fcpleifenförmigen lebhaft flimmernben Äa*

nälen in 23erbinbung fiepen , etnmünben. Die 23ebeutung biefer

Kanäle ift noep niept genauer fejrgeftellt.

Sämmtltcpc <5gct ft'nb, mit Sluenapme ber SBeicpegel, £>erma-

vprobiten unb vflanjen fiep nur burcp @ier, niept burcp ßnoövttng
ober £peilung fort. Die ©efcplecpteöffnungen liegen auf ber 23aua>

feite meift in ber 9cäpe be$ $cunbe$ unmittelbar pintereinanber. Die

vorbere männlicpe Deffnuug fiiprt in ein äWiebclförmigeS Sctcfcpen, au6

welcpem baä lange fabenförmige 23egattungeorgan pervorgeftreeft wer-

ben fann. 3n jebem finget be$ 23orbertcibe3 liegt ein s
)3aar £oben,

welcpe mit langen, an ben Seiten ptnlaufcnben (Samengängen in $er*

binbung fiepen. Die wciblicpen ©efcplecptöorgane beftepen auS swei

bopnenförmigen Gnerftocfen, bie in einen furzen Gnleiter unb einen

ffafepenförmigen, naep Stufen miinbenben (£ibepalter fiep fortfe^cn.

Die @ntwicfelung ber Grget ift pöcpfi eigentpümlicp, gleiept inbeffen

in vieler SBejicpung beseitigen ber Soplenwürmer, vok benn überpauvt

jwtfcpcn tiefen beiben Drbnungcn fiep vielfacpe 33e$iepungen geigen,

bie vietleicpt noep 31t einer näpern ^Bereinigung fiipren bürften. 33ei

ben eicrlegenben @geln fcpwi^t am 25orbertpetle beö %äbt$ ein gallert^

artiger Stoff au$, welcper eine 5lrt ©ürtet barftellt. Der SÖurm

legt bie Gner in tiefen ©ürtcl, jiept fiep bann au$ bemfelben perauä,

bie SDcffnungen beö ©ürtelö fcpnurren $ufammcn, unb eö ifi fo eine

pornartige @ifavfef gebitbet , welcpe an 2öaffervflan$en angeflebt wirb,

unb bie man mit ben ßoeong ber Seibenrauven verglicpen pat. X)k

ßoeonö ber S3tutegel ftnb von bebeutenber ©röfie unb entpalten fietä

viele Gner. 3n ben Griern felbfi fepeint fiep nun ber Gnnbrpo gewif*

fermaafjen au$ einzelnen Stücfen jufammettjufefcem Gnne beweglicpe

Scplunbröpre bitbet fiep 3ucrft an bem mitSÖimverpaaren überzogenen

Gnnbrt;o. Diefer SDcagenfcplaucp txitt bann mit einem Saugnapfe in

Söerbinbung unb fcplucft, wäprenb fiep ber Ghnbrvo fortentwickelt, bie

noep übrigen Dotterjcttcn auf. Der Slnfangö fugtiepe Gnnbrtw wirb

naep unb naep vtatt, länglicp, verliert feine Sßimverpaare unb fcplüvft

enbliep in ber ©eftalt beö Sfluttertpiereö auö bem (£i pervor. @ö

ft'nbet alfo eine eigentliche Sftetamorvpofe niept ftatt, ebeufowenig wie

bei ben Soplenwürmern.
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5 ig. 233.

Malacobdella.

2Öir tpettcn bie @gel in bvct ftamifien. Die

SBeidjegcl (Malacobdellida) fcpttc^en fta) am 5Räd;ften

ben ©augwürmern an. 30* Körper fji abgeplattet,

oom ftumpf, ptnten mit einem großen ©augnapfe

»erfepen ;
ber 9Rimb weia), unbewaffnet, mit {(einen

2ßärjd;en befeljt; ber Darmfanat gerabe, oljneBlinb*

fäcfe unb Berjweigungen; ba$ 9?crvenft;ftem befielt

auc3 jweifeitlid;en ©tämmenunbjwcifcittid;en ©d>lunb*

fnoten. 2)ie ©cfdjledjter jtnb getrennt
—

äußere

Begattungowei%uge fehlen gan$. £)ie 3eugung$*

ftoffc entwideln fta) in gefligen Kammern ber Cetbe^*

fjötyle unb bringen burd) feittidje Ocffnungen berfelben

f;eroor. Sie Äötperpaut tft Ijalb bura)ftcf;tig unb

läßt bie (Singeweibe im 3nnern erlernten. (?$ fa)ma*

rotten biefe @gel, von weta)en man nur eine ©attung

(Malacobdella) Unat, in ber ISflanUtyfyU verriebener 9)ieermufa)eltt,

befonbertf ber £rogmufa)eln.

Die jwette Familie, biejenige ber 3tüffelea,el

\(Clepsinida) fjat einen hinten breiten, wrne fcpv

fa)malen Körper, mit einem breiten, Ijintern (Saug*

napfe, einen »orflrecfbaven Düffel oj)ne Bewaffnung

unb einen mit langen Blinbbärmcn verfehlten Darm*

fanal. ©ie leben befonberS päuftg in fußen SÖajfent,

wo man ftc an SBajferpfton$en friea)cnb antrifft unb

nähren fta) vom Blute ber 2ßafferfd;neden. Clepsine.

Die Familie ber 23lutca,el (Hirudinida) Ijat einen

mefjr gleichförmig breiten törver, zuweilen mit beut*

tia)cn Ringeln unb außer bem großen l;intern ©aug*

napf einen vorberen SWunbnapf, we(d;er balb per*

ma- 234. manent ijt, balb aua), wie id bem mebi^inifdjen

ciepsine hyaiina. Blutegel, bura) Sluöbcljmmg ter Itp^enförmtVjcit Um*

gebung be6 SWunbeö gebilbet werben fann. Der 3)tunb ift ftetö opne

Büffet, hti einigen mit liefern bewaffnet, lä anbern nur mit einem

fleifd;igen SGBulfre verfemen. 3" tiefer gamifie gehört ber gewöhnliche

Blutegel (Sanguisuga), in Mitteleuropa, ftteinaften unb Dftinbien

ein^eimifd;, ber $um Blutfaugen am «Kennen bcnutjtwirb; ber 9toß*

egel CHaemopis) unb viele auf giften (Piscicola) unb auf trebfen

(Branchiobdella) fa)maro§enben äßürmer. Die meiften Blutegel lauem

im Berftecf auf bie ££iere, welche $ur XxanU fommen, anbere heften

15*
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fid; an bte äußere £aut an unb laffen fta) fo herumtragen. Sine

gan$ augcnlofe ©attung (Branchiobdella) lebt befonberö tmuftg an bcn

dienten bcr glujjfvebfe, unb fann wegen bei* £)ura;fid)tigfeit i^rer

£aut leid;t 31t mifroffovifd;en Beobachtungen benutzt werben. £)er

große SSerbvaua; beö mebi^iuifdKn Blutegels $u ärjtfiajen 3wecfen tfl

befannt. $can legt $u feiner Aufbewahrung eigene 3ud;ttcid)e unb

X&mpel an, bereit Befwiblung viele Sorgfalt erforbert unb be$iel)t

jt$t bie meiften aus SDftinbien unb Aegvvten, ba bie ungarifcben unb

jjotmfäen ©ümvfe, welche fte früher in ungeheurer An^aljl lieferten,

faft erfa)övft finb. Aulacoslomum; Pentobdella.

£)ie Crbnung bei* <2ternttmtmer (Gtepliyrea) wirb von

einer fjöcbjt eigentümlichen ©nipp* von 5D?eer-

würmern gebilbet, weld;e man li$ fyt groß en*

tyeiU aU su ben ©tradieren gehörig be?

trachtete, inbem man fte ben ©eewa^en a\u

reifte, ©er Körper biefer Spiere iji walz-

enförmig, breljrunb, von einer bcrben leber-

artigen £aut umbüllt unb meifl: nadt, bod)

ftebt man hä einigen ©attungen fteife, tu bie

£aut eingerannte, unbewegliche Borften, ober

aud; an beut Borberenbe einige fyaUn, bie junt

^eftljalten bienen. Alle biefe Spiere leben im

©ante, in £ött)ern unb in £öl>fen in äfmlieber

Seife unter bem SSafier, wit bie 9tegenwür*

mer auf bem feften ?anbe. <Sk geigen feinen

befonbetS abgefegten $ovf unb leine Sin-

nesorgane. £>a$ Sftervcnfyßcm befte^t auS

einem Baud;marfe unb einem @d)lunbringe,

an bem fta) an unbcbeutenber £>irnfnoten

gij. 235. sipuncuius. erfennen laßt. £>er SWunb" beftnbet fia) an

a ©er mit ridto&rtfgefe-
bem »orbern (£nbe beS ßörVerö unb tfl

genen in Querreiften fteftetu bei ben meiften ©attungen mit einem tan*

b bie 3üt)hvatien; cV 8« ^»ffr* »**W«i / welker tn a£nlta)er
buvcf- bie jucperijaut burd)-- SBct'fe wk bei ben $ra£ern, mit riidwärtö ge-
fd)einenbe£>ann; dbei-2lftei\ f & «• t r,. </i «„» * «•1

bogencn £afen befeijt tft* 2) er Sarmfanal er*

fd)eint bei ben meiften ©attungen gcwunben, nur hd einigen grabe

Unb öffnet fia) an bem bJntern <£nbe beS ÄörverS; nur bei einer ©at*

tung ftnbet fid) ber After auf ber Baucbjeite in ber vorbern £älfte

beS $örver£. So finb biefe Spiere meift nod; fef»r unbefannt, i£re

Anatomie fowie ijn*e Gnttwidlung bebarf nod; vieler Aufflärung, bevor
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ifyxe (Stellung mit ©enauigfeit angegeben werben fann. (5$ gehören

31t biefer Drbnung bie £>eberwürmer (Sipunculus), bie ©tadjet*
Würmer (Echiurus) unb einige anbeve Gattungen, welche man nur

bein äußern ?(nfepen nad; fennt. Thalasscma; Priapulus,

Sie £>rbnung bev Crrfcttnirmcr (Scoleina) jjat einen lan-

gen runben Körper, bev nur unbeutfia) gegliebcrt crfct>cint. T)ie Spant

ift f erb, juweilen felbft leberartig unb auf beiben Seiten bcö Äörperö

ft'nb 23orften in biefetbe cingefenft, wcta)e jur Unterflütjung ber 23e*

wegungen bienen. (£ö flehen inbejj biefe 33orften niemals? wie bei ben

folgenben Drbnungen auf eigenen $u$ftummetn, fonbern fteden biä*

mel)r oft faft gänjlid; »erborgen in paarigen ©ruben ber £aut. Man
unterfd;cibet feinen beutlia) abgefonberten $ottf, wolj>l aber bei ber

einen gamilie $wet Dladcnaugcn, bie ben ^egenwürmern abgeben.

£>er Munb jeigt niemals tiefer ober rüffclförmige Drgane, ber ©arm

läuft grabe bura) ben Körper unb täfjt nur abwcd)felnbe, ben dtin*

geln entfyred)enbe ©infefmürungen, aber feine 231inbfäde wal)rnel?men.

Daö iBlut ijt meift rotfj; eö cirfulirt Ijauptfäajlid) bura; jwet in ber

Mittellinie beö 33aud;e3 unb bc$ Sftüdenö gelegene £äng$gefäf e ,

welche bura) Dueräfte oerbunben ft'nb, bie bei ben Sftegenwürmern na*

mentlid; im »orbern Ceibeöenbe perlfa;nurartig geformt ft'nb unb leb-

haft pulft'ren. Man ft'nbet aua) bei biefen Xtykxm öfmlia)e fd;leifeft*

förmige Kanäle mit innerer 2ßimfcerbewegung wie bei ben ©geln unb

ift ebenfo wenig \x>ie bei biefen über ifjre Sebeutung flar geworben.

<5ämmtlia;e ©rbwürmer finb ^erma^robiten unb fmben auf ber 33ov-

berfläa)e beö 33aud;eö paarige ©efd)lea)ts3öffnungen, weld;c 31t beiben

«Seiten ber Mittellinie liegen, jum Unterfd;iebe *>on ben ©geln, welche

nur je eine ©efa}led)t3öffnung 3eigen. £oben unb Cnerftöde fteden

übrigen^ öftere fo in einanber, baß eö unmöglid; ift, fte ju trennen,

inbem in bem fa)laud;förmigcn ©ierftode felbft ber £obenfd;laua) ein-

gefd;aa)telt ift. Heber bie Grntwidlung ber (Srbwürmer im @i liegen

bura)au3 noa) feine ^Beobachtungen v>or; man weif nur fo »iel, baß

bie 3ungen feine fväterc Metamorpfwfe mel)r burd;maa;en, fonbern

»ollfommen auegebilbet baö di »crlaffen.

X)ie Familie ber ^tegennmtmer (JLumbricida) beftept au$

walzenförmigen, lwd;ft ungleia) geglieberten Spieren otyne gefdn'cbencu

Äopf unb otme 2(ugen, auf bereu 33aud;f(äd)e in fett(id)en ©ruben,

wcld;e nafje an ber Mittellinie angebracht ft'nb, badete gefrümmter

Sorben ftepen , bie gänjfid) in biefe ©ruben jurüdge^ogen werben

fönnen. Sie leben in ©rbfwfjfen, im feuchten 53oben unb fajeincn be*

fonberö 9ka)t3 if)rem 9?aube naa)3ugef)en. £)aß fte ^flanjeuftoffe, 2ßur*
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jetn unb ©Reffen abfreffen, tjl eine gäbet. 3ur 33runfoeit entwtefett

ficf) Ui biefen Saferen fnntcr ben ©efd)tecfyt3tfm(en eine Slnfjciufung

i>on Drüfenbätgen, roeld;e einen äät*cn fiebrigen <Sd;fcfm abfonbern,

bei* bcfonberS jum gehalten bei ber Begattung bient. Die Drüfen--

bäfge fetbft fd;roetfen $u biefer Seit an nnb bifben entroeber einen auf

bem Stücfcn u'egenben ©attel ober einen förmlichen ©ürtet um ben

Scib, roefd;er »on Unfunbigen meift für eine »ernarbte SQSunbe gef*al=

Un wirb, dintge ©attungen biefer (Srbwürmer bauen fia) förmu'd;e

9(5f;ren, wä^renb bie meinen ftd; begnügen, ibre ©attcrieen mit @o)teim

anzufuttern unb fte babura) wr bem 3ufammcnfaUen $u fcp|en.

Lumbricus; Sacnuris; Enchytraeus; Euaxes; Rhynchelmis; Sternaspis.

Die gamitie ber SSafferfdtfäncjet (Naidida) begreift Heine, un*

beuttia) gegtieberte, aufjev ben Söorftcnbünbeut am

£cibe aua) nod; mit einfachen ©citenborften i)erfc|>cne

SÖürmcr, roetd;e befonberö ben @d)lamm ber füfjcn

©croäffer bewohnen unb barin fta) ©alcrieen gra-

ben ,
au3 benen fte ben ftet$ lebhaft fajlängefnben

$opf perttorftreden. Einige Strten (Chaetogaster)

fd;maro#en aua) in ber 9)?antcfpöl?(e ber SBSaffer-

fdmeden. Die meiften fmben $\vci beutlid;e fingen.

(£$ pflanzen fid; biefe Spiere unabhängig oon ber

gefa)ted;ttia)en Ghttroidtung aua) nod; in ber eben

betriebenen Söcife bura) Xfmfung fort unb tpre

ausgezeichnete Steprobuctionefraft nad) Verlegungen

ifi fd;on oft ber ©egenftanb oie(fad;cr 23eobad;tungcn

gevoefen, Nais; Chaetogaster; Stylaria ; Proto,- Aeo-

losoma.

Die Orbnung ber 9lpf)reiit»ürmcr (Tubicola)

gcf;ört auöfd/ticpd* bem $?ecrc an unb bitbet mit

ber fofgenben £)rbnung eine natürliche ©ruooc in

ät-nlid-er SSeife, wie bie Grgcf unb bie Gh-bioürmer

eine größere zufammen^ängenbe ©ruppe barfteüen.

2(((e biefe Söürmer wo(;nen in bem auc*gen>ad)fencn

3uftanbe in ^öfn'en , wU)t eine fc^v ocrfd)icbene

33efa)affcn|>eit geigen. 33ei ben einen erfd;einen fte

att oietfad; gerounbenc ©atferieen auö fremben Äör*

tftg 236.

Nais (Stylaria) pro-
boseidea.

a Dtüfjelcutigei:

ftcvtfctts betf ÄopfeS,

Jjiritet bem man ben

Stnfang bcS £av ;

me$ unb bie fceibf«

Singen ftcijt.
b

@rf)iuub nnb 3Dtfc=

gen. c SDatm,

buvtf)fd*einenbbuvrf)

ben «Rövper.
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pmt/ ©anb, <3teina)cn, @ä)afenfrücfcn jjufam*

mcngeffebt unb im 3nnern mit einer feiben*

artigen ©d;id;t »erhärteten <3ä)Ietmcö aue*ge-

flcbt; tei anbevn {teilt fta) bie 9cöf>rc perga-

mentartig ober fctbjt fwrntg bar, unb norf; bei

anbevn ©attungen ift fte fcffc unb auö folgen*

faurem $aff gebübet. £)ic SStnbungen biefer

SBurntropren, u)re äußere S8eqteruna.cn ftnb

in btefem gatfe meift fo a)arafterifttfa), baf}

man aua) au$ ber leeren SRojjre ©attung unb

2lrt bcftfmmcn fann. Sie #aut, ber in biefen

dltyxcn fledcnben SBürmer ift mctjlcnö jient-

fta) weia) unb f£re ßontractt'fttät tft fein* be-

Sig. 237. ©mm ron «Röhren beutenb. 3mn geftbaltcu in ibren Stöbrcn
bei a»ter»)inff£8 (Serpnla). . r , , ,. '

_ . . _.t btenen fettltrae, mtt Borftcn bcfeüte gußftum*©er au$ ber einen Sichre , , t L-r* , r * J
Ijetöorgefhecfte äöurm jetgt

ItlCltt , WelajC Buftt)ei SUOlt -pafett unb £ont--
b«t

Ji-anj
mm jtyMent r

p^ en m'

cma^ aber bewegtiebe ?(nbänae rra*
unb .Rinnen; Pen mittleren ju _

, ,

• ^ u ' 7
.

°

einem ©ecfel ber ftcfjre ua* ö«*"* £3 ftnb btefe Borften weift fjafenformtg
birftett Sityer nnb bie

ec|en gefrummt unb fo geftettt, bafi baö £bier fte
Seifceönngel mtt ben fcitUdjen

°
, „„, °. w 7 '

äBorften. öe8cn ^te 9topre anftcmnien unb gegen baö

£>erooqiel)en einen bebeutenben SÖiberftanb letften fann. ©uro) bie

£afenborfteu unterfa)eiben fta) bie weiften Stojjrenwürnter r>on ben

©d;iangcnwürmern, weld;e niemals ^afcnborftcu befi^cn.

Sftan fann bei ben Ocöprcnwürmern feinen gefonberten $opf un-

terfa)eibcn. Sinnesorgane fehlen faft immer; nur hä einigen ©attun*

gen f>at man faum bemerfbarc klugen wahrgenommen. Sbenfo fe^lt

fletä irgenb wela)e Bewaffnung beö Borberenbetf, tiefer, 9?üffel ober

bergleta)en. dagegen ftnben fta) hü aiUn 9to£renWürmern an beut

Stovfenbe eigcnü)ümfta)e Äopffü^fer, contractu gäben, wela)c fo-

wo£f äum haften tili aua) jutn gangen ber Beute bienen. Bei eini-

gen ©attungen crfd;etncn biefe Äopfföpler in gorm gefieberter 2ln*

l)änge, wela)e eine Slrt geberfrone in £rt'd;tcr* ober ©piralform bil-

ben unb eine mef;r fteife Statur l;aben. Bei anbern bi(ben fte eine

9J?cngc außerorbenttidjer bünncr langer gäben , wcla)c eine rounber*

bare Bcroegfid;feit befti^en unb bie man abgetrennt für felbftjMnbtgc

Jßürmcr galten fönnte. 9Jlit biefen gäben, wefape man früper irr-

tf>ümu'cl)er SSeife für Äicmen fyidt, angeln bie SBürmer be|tänbt'g im

SBaffer untrer unb wenn irgenb ein Umftanb fte zwingt, ipre ^öfjre

ju »erfaffen, fo bebienen fte fia) aua) Ijäuftg berfelben, um ben Kör-

per baran naa)3it$iel)en. Bei mana)en ©attungen ftnben fta) nur iwä
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foto)er $opffü£ter, wor-on ber eine oftmattf ^u einer Slrt pfropf um*

gewanbelt tjl, mit welkem ba$ Xfym beim 3uritdgel)en feine ^ötjre

fijttefjt.

Sei beu ^öDrenwürmern ftnb bie £irnganglicn jletö fe^r

bebcutenb, aber aU eine Slnna^erung ^u t>en niebern Ätaffen ber 2Bür*

mcr beobachtet man aua> fn'er, bafj tie 33crbinbung3ßämme t>eö 33aud;~

marfeg au3 einander weichen unb $u beiben Seiten ber 9)cittettinie mit

eigenen knoten ftd; fyvtfyitfym*

25er ©armfanat ber dltyxjinwüxwx ifl beutfid; in einen ntuä*

fuföfen Sd;Iunb, einen fa;taud;förmigen Sftagen unb einen rneift engern

©arm geseilt. (£r verläuft juwetlcn in feinem ^intern Steile fytva*

lig gewunben bit ju bem am ßörperenbc liegcnben Alfter. 2)od; gibt eö

einige (Gattungen, bei weld;er er and) mehrere fd)tingcnförmige SGBin*

Düngen mad;t. 3n bicfen ©arm münben meijt unmittelbar hinter bem

stopfe jivei Speia;elbriifen ein.

Sitte ^btn'enwürmer befreit Giemen, welche an bem $ottfe

in gorm baumartig »eräftefter Slnpnge, jnweilen aber aua) jur Seite

ober felbft auf bem dürfen angebraa)t ftnb. Greift fönnen biefe $ie*

nien nad; 2Bittfür auögeftredt unb eingebogen unb auf biefe Seife

bie (Sircutatiott be$ 33(uteö in t'bnen gehemmt ober geförbert werben,

£)tc ©efäfje, welche biefe Giemen fpeifcn, entfielen au3 bem Südens

gcfäfe, welches gcwiffcrmafKn baö Äiemcnper^ repräfentirt unb baä

offmat in $wei Stamme gefpatten \{t, wor>on ber eine unter ber £aut,

ber andere tängö beö ©armfanafeö tauft. £)ie Giemen geigen ßctä

eine fel;r lebhafte $timmerbewegung unb finb immer fo geftetft, bafj

nia)t bie ganje SMutmaffe, fonbern nur ein £f;eit bavon burd; ftc l?in*

bura)getricben wirb.

Sitte 9?ö(;renwürmer finb getrennten ©efd;tca)t3 unb pflanzen ftd;

nur bura) gefd;ted;ttid;e 3eugung fort. £)ie @efa)t ed;tött)eite ent*

wiefefn fia) periobifa) aU innere ©rüfenbäfgc, bereit 3n£att naa) ber

^citje bura; ^(a^en in bie 23aud;t;ö(?(e entleert wirb. Stuf tvc(d;e

SBeife bie ju gewiffen 3eitcn bie ?eibe3(;öj?fe gan$ erfüttenben $ro-

bulte nad; Stufjen gefd;afft werben; ob burd; Stblöfung betf ^intern

Äörpcrenbeö, ob burd; befonbere Deffnungen am Äoüfe ober an ben

Seiten beö ^etbes, tfl bi$ je£t noa; unbefannt, boa; i[t baö Ccfctcrc

wa(;rfd;einttd;er. £)ie meiften 9?öl;renwürmer legen ijn*e dUx in

fd;teimigen Stumpen, we(d;e an ber 9Mnbung ber 9vtfpre feftgettebt

ftnb unb bort Uid)t aufgefunben werben fönnen.
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£)ie Chttwicfchtng bcr SRoprcn wurmer würbe erjt tri

neuefter 3tit befaunt unb lief} nod; me£r alö äffe anbern Gtljarafterc

bt'e nat>e 33er*

^vanbtfcr)aft jwt*

fd;en t'jjncn unb

ben umfjerfajweü

fenben finget*

Würmern, ben

©drangen* SSitr*

mern , erfennen.

9)?an fanb, bafj

biefe jungen eine

tfotfftänbige Sitte*

tamor^ofeburd)-

madjen, unb baß

fte im anfange

gan$ auf biefetbe

2Bei[c wit bic

jungen ber um-

f>erfd;weifenben

finget» Stürmer

ötg- m 239. 240. 241.

(Srile (SntiricfeCuinj eine« Mctjvennjuvme« (Terebella)

ftig. 238. Sei; reife Setter, gfig 239. ©in
©lnbr^o ,

fr cid) er eben baS (St »erlaffetl Ijat unb mitteilt eines breiten

Söimperfranjee (e) fräljcnb cittf)erfri)frimmt. jig. 240. G>'iu

toettec gebübeter Qttnbx'qo, an beut ftd) ein Äopfringel, ein be-

hnraperter ^alsrötget, ein Äörpemngel unb bei- gleicr/fads? be--

frimpertc Gnbringcl unterfd)eiben lägt. $ig. 241. (Sin nod)
freiter au«?gebilbeter (Smbrwo, an bem man mehrere Jfcörpemn*

gel, Slugcn unb bie Einlage be3 JDarmS unterfd)eibet. a 2)ot-

terbaut. b SDotter. c Jtopfenbe. d J^interenbe. e Q3efrim|>er--

ter «§atsftagen, f «Hinterer OBimperfvaiij , le^tees jtörperglieb.

g' SSorfefcteö Jtörperglieb, g" ©rittet Äcrperglieb. h ?tugcn.
i ©arm.

gebitbet finb, fo

baß cö fa)wer £äft, biefelben ju

Unterseiten, ^aa; iwüenbetem

gurdjungeprojeffe »erwanbett fta)

näm(ia) ber Dotter im ©atijcn

in einen faft fugelrunben Gnnbrtw,

welcher bia)t mit 2ßtmverl)aaren

befefct tjh ©aö fugelförmige

£J>ter bura)brid)t nun meift bie

ßEifräfle unb fa)wimmt frei im

SB affer untrer. £)ie 2arr>e wirb

eiförmig, an bem öorbern (üntbe

fiept mau $wci beuttidjc Slugen*

fünfte, £>ie SBt'mpern jiepen

fid; jufatnmcn unb bilbcn un=

mittelbar putter ben 2fugen eine

S's. 242. 2)3. 3( vt £citcfraqcn. ©er Äöröer

ffia. 242. ©ott eben. 3% 243. 93on bei- Bangert fia) flet* roe£r, man
Seite gefeiert. 2)er 2)arm fjat ftd) jefct in einen

ftetyt SUlterabtpciiungen Uttb an
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@^lunb (iO, SWagen (i") unb JDavm (i'") set^ei(t, fccm Ijutteren Gntbe beä $Öt^er<3
bie ffitmverfränge fangen an ju fcfctoinben, unb . iW*itett Wkimürrfrani Tsio
bafwrbte5uf6brjicn^r»orjufl}roffett.Sa«Äo^

nnen 8»«»» »"WptnTOtlJ, -4JIC

cnbe itf fpijj gennuben unb eine beutlicfje Unter- garöC fa)n,MUimt lUttt ff£l fdjnell

ftaben tot« in ben innigen ^tgnven.
un -& a

ll
ci: »«»per. 4Jte JtUtgci

tfermdjrm fta) unb werben beut*

tia)er, bie beiben 2öim^erfrän$e

verfajroinbcn atfmä|>tig, mä^renb

$ugicia) an ben <Btitcn beS $i>r*

per$ fta) einzelne 23orften s ct3 cn -

@o tft attmäpiig auö ber eiförmi*

gen £arr>e ein tängitd;er 2ßurm

mit bcuttid;em Äoipfe, 3mei2lugcn,

einem flimmernben .ipaföfragen unb

me£rfac$cu Äprpevringefn gewor*

ben, roctdje mit Surften befefct

ft'nb unb bem Spiere beim Arielen
btenein üRun beginnt bie Sarbe

fta) fcft311fclj.cn unb eine Diöfjre

um^ubilben, roäljrenb jugieta) an

ber ©teile beö £alefragenö bie

Giemen tKrborfyroffcu. 2)ie Slugen

v>erfa)minben, bie Äopffupler fyrof*

fen an iprer «Statt tjerbor unb bei

june^menber Grutundelung bilbet

ft'a) baö XtyUx auf biefc Söeife

fletö metyr unb mej?r junt ermaa)*

fenen ffttyxmwuxm um, welchem

bcfanntlta) bie 3Iugen gän^lia) fe^

fftg. 214. 255.

Terebella.

5ig. 244 u. 245. See SÖurm Ijat jtdj

eine 9tö()ie umgefcilbet unb cS fpreffen alU

inafjtig güfiler unb Giemen ijerüor. 3n Sig.
244. femmt ber erfte <5ufi(er in ©eftalt eiltet

3apfenö am ivcpfenbe fyerrter ; in Sig. 245.

gäljit man fcr)on ad)t fflfjlix (0) imb bie Jlie;

men erfdjeinen in bei- 9iacfengegeub in (Meftatt

Meiner ©tummeln, m 9iöf)re. ^üfyler.

13 Giemen
;

bie übrigen 33urfiftaben mic eben. Jen. 33ei ben Slawen ber untrer*

fa)tteifcnben 9?ingetttmrmcr, wcfdjc 5(nfangö bolifommen mit ben

befd;riebcnen ber 9?öl;rennuirmcr fnnfia)tiia) ifn'er 23i(bung überein*

fommen, fa)reitct bagegen bie Gntüvidelung beS Äopfeö foivofrt mie

bie be$ fonftigen ftfcp.er* in gleichem
s
D?aafjc fort. 5D?an fann

alfo mit boliem 9?ca)tc behaupten , baß bie 9WJ?ventt>ünner unb
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gig. 246. Terebeüa.

35er ertoadjfene SÖurht ans bei- Sicfjie gebogen in narnrtidjet ©röjje- 35te

feinen Bfüßter büken einen s

-öufrf) gefdjlängeltev gäben, bie freftänbig umfierangeln
unb fiel) beutlirfj von ben baumartigen Giemen p im Öiacfen unterfcijeiben.

bie @c$fanjjetttt>ürmet:

Sufammcn nur einen

Stypitö bifben unb bafl

bie evfteren bur$ vücf=

fn)reitenbe SWetamor*

pf)ofe su ber ftijenben

Meneart umgcotlbet

werben, wc.la;e fte im

envacfyfenen 3uftanbe

behaupten, £>ie $ira*

tton eiltet £(rierc3 an

einem keftimmten Orte,

baö £ckn in tfltytm
um bie aiimäfju'ge 93erlängentng beSÄörperö buvcij ©tredung unb <3d)alcn, bie feft'
unb 3uwacfa neuer 9tingc 31t jetgen. 3n bem jungen

ff
. - , ftM

(SmBri)o gfg. 247. Beginnen bie ÄovffiU)ter erft ju fprof* IM?«1/ wirrt I*«9 8an 5

fen; bie tiefer beö @o^lunbfovfe>3 finb faum angelegt, bie t'n äplUtrf>eV SÖeife be-

5tg. 2i7. 218. 219.

£«t terfc^iebene (SnttuicfetungSilufen eine« (ScfcfatigeinwmittS

CiNeieis.)
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9(ugen nur einfach, matt unterfcf)eibet nur jrcei SeibeS-- grabirenb auf baffelbe
ringe. 3n ftig. 248. r;aben fM bie ßcitcöringe »erme$rt, • •

fc
,

<35*mft .

bie 8it^er ftnb greger, bie Stugen fittb -fretpaarig, bie
nn / WK oa8 ^H»™«'

.Kiefer betttlidj geworben. 3n §ig. 249. enblicr) ftnb bie rofcertebett, t'nbem t»Ct

ffit^ler au^gebübet , ebenfo bie Äiefer ,
bie güße bec Sei--

f
.'

a„ftÄ„hpn ht<«

beöringe geseilt, ba3 ©attje, bi« auf bie Sänge, bent
oetDCtt ^UUanoen Cie

@ttoaa)fenen äfjttlicr).
a Äcpfenbe mit beit ^ü^ent. b ebferen ©tnneöorgane

Äiefer. c Sintere* <S»be. d Sei^ringel. .^ ^ ^^ ^^
gungSorgartc mfiimmern , um £aftorganen unb mcjr ober minber

au^gebitbeten Eaflwerfyeugen ^taij au machen.
S33tr tydtin bie Orbnung bev 9?öbremvürmer naa) bei* £age ber

Sternen unb ber gorm ber ©orjlen in bret ftamitien, 33et ben erfien,

ben ^ufternnnirmern (HermcMda) ftefjen bie Giemen »qaweife ju
beiben Seiten betf Südens, unb an bem oorbent <Snbe be$ Äopfeö

ftebj man außer einem Raufen baumartig »erzeigter güljter $wei
biefe Sßütfie, tt>eid;e aua) jum ©fließen ber dityxt bienen. Diefe tft

meifi runb unb au$ ©anbfontern aufammengefiebt. Sirten biefer 5lu*

fternroürmer enhintfetn fta) in fo enormen ©efeUfa)aften auf ben

SJufternbänfen, baö J-ierbura) baö SBa^ötyum unb bie tobiibung
berfetben tuelfaa) befa)ränft wirb. Hermella.

£>ie gamilie ber 2)?ecr)jmfel (SabelUda)

pat bie $iemenbüfa)et r-orn am $opfe, balb

in gönn eines
1

au$ $roei Hälften gebitbeten

Äreifeä oon gebern, balb au$ feittid;e »er*

zweigte 33äuma)en, balb aua) aU Ädmme in

ber £aftfgegenb. diejenigen (Gattungen, rocIa)c

fällige dltyxm beft^cn, btiben oft große ©rup-

pen, roela)e fta) befonberö auf 9Kufd;eln, $0=

ratfen u. f. w. feftfetjen, wäbrenb bie, welche

dltyxm auö ©anb ober »erhärtetem <3a)ieime

befttjen, mebr einzeln leben. 3Wan l)at @e*

£äufe, weldje meerpinfelartigen Sedieren an-

gehören, faft in altin @a)ia)ten ber Srbe »on

ben älteften an gefunben, ofme baß tnbeß ibre

genauere 53eftimmung bt'3 jeijt möglia) gewefen

wäre. 9)?ana)c Möhren biefer SQßürmer (Spirorbis) ftnb ootffommen

fd;necfenartig gewunben; anbere (Scrpula) unregelmäßig gcfa)Iänge(t;

anbere (Sabeüa) gerabe unb bautartig; nod; anbere (TtM-ebella) auö

(Steinten jufammengettebt. Atnphicora; Ampbitrite; Pectinaria.

2)en Uebergang ju ben ©d;tangcnroürmern bitbet bieftamilie ber

(SritnttJÜrmei: (CMoraemida), bie einen meljv ober minber beutlicben

Äopf beft^t, an welchem bie Äiemcn ftel)en, roäbrenb bie ^ußftummetn

8(3- 250. ©mmn »"'n Wöbren
be« üieerpiufc(8 fSerpuIaJ.
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gan$ fo gebtTbet ftnb, wie hti ben ©djlangenwürmern , unb bura)au$

feine £afenborften tragen.

©tc Drbmmg bei* (Srfjtougenttumttct (Errantia) begreift

alle biejem'gen 9?ingclwiirmcr, bereit Körper beutfid;e Duergtiebe«

runden jeigt, welche mit $uf}fhtmmefn verfemen ftnb, unb bei benen

meift ein beuttia) abgetrennter topf mit entwidetten £aft~- nnb ©inne$*

Organen nnb Giemen oorl;anben ftnb, bie $u beiben Briten beä Südens
in 23üfa)eln »ertfmlt flehen. £)ie £aut biefer %$Uu ift feljr

berb unb auö gefreuten ©ejjnenfafcvn gewebt, wetd;e bie fa)ön*

ften ©d-itterfarben erzeugen. £)er beuttia) getrennte topf trägt

fnr$e contractite topffübfer, bereit oft nur jwei, oft aber mehrere

vorpanben ftnb. (£ö bieneu biefe Organe ^nm haften, wäjjrenb jwei

feit(ia)e einfache 2lugen baö ©efKtt vermitteln.

Sie 33eweguugSorgane befielen fletö attä

ftufjftummeln, bie nur feiten einfad; ober fo

ntiteinanber verfa)mof$cn ftnb wie hei ben^öt*--

renwürmern, vielmehr in ber SOSeife boppett

ftnb, baf? \ic in einem obern unb untern SOSutfi

enben, welche beibe 33orflenbüfa)et tragen, w$*
Jjatb man fte aua) aU 9füdenftummel unb

23aua)ftummel unterfa)ieben f>at. Slufjer ben

23üfa)efn »erfd;iebenartiger 33orften, welche

auferorbentfia) wea)fetnbe formen befreit unb

bie ©eftatt von pfeifen, Harpunen, gekästelten ©piefen unb 33at;onetten

u. f. w., niemals aber £afenform, wie hei ben ^ö^renwiirntern, $ei*

gen, tragen biefe güfje faft immer noa) fabenförmige törperfüpfer,

ober ßirrf>en , bie meift an bent 9cüdenftumme( angebracht ftnb, über

welchem auperbem noa) bie baumförmigen Giemen befeftigt erfa)efnen.

3m ©egenfa^e ju ben 9?öl*-renwür*

mern jeigt ber 9)cunb ber ©drangen*
Würmer meift eine auöge$eia)uete 33ewaff*

nung, welche am tmuftgften in einem

Düffel ober aua) in bafenförmig gefrümm-
8ig. 252. 55er flotf eine« Schlangen-

" '
~

' ° °
tourme* (Glycerej mit enttvicteftem frn tiefem befielt. QtX Düffel t'ft Utet'ft

ttberOiüiTet/bbet-^unb; ««gemein flro0, mttb, feilförmig, an

mbiebavan tieaeuben Jttefer ;
t bec feiner ©pi^e bura)boljrt unb fuer entwe-

°T?|Ä8Ä"Ü
M ** b« »«ff«*»« •»« >«" »«*» sth&m™

ten tiefem verfemen. Oft wirfen biefe

tiefer ftetä von ber ©ette l)er gegen einanber. 3uweifen gellen fte

einfache 3angen bar, juweiten aua) ftnb fte vielfaa) geferbt unb in

Sig. 251.

Sufi eines Äteferümrm« (Eunice)

m -

^ c
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gig. 253. 251.

ungleicher 3al)t auf beiben Seiten angebracht. £>er übrige Sßerbau*

ungefanat, fowie baö auS einem 93aua)marfe unb beutliä)cn $ixti*

fnoten beftepenbe Steröenfyftem, bieten feine wefcntltdjen 93erfa)ieben*

Reiten von ben Slöjjrenwürmern bar. 2)aS ©efäfjfvjlem ift au*

fjerorbentlict) entwickelt unb namentlich baS Ütücfen* unb 33aucr)a.efäfj

von Söebeutung. GhftereS fveifl bie Giemen, welche meift in Saum?

form $u beiben (Seiten bes 9tücfcnS angebracht, aber oft $iemlid;

rubimentär ftnb, wät)renb fte hn anbern ©attungen eine enorme

(£ntwicfetung unb 3af>f erreichen. 2)ie ©efa)tcd)ter ftnb getrennt, bie

©efd;led;t£3organe ganj fo auSgebttbet, \x>k bei ben 9?öl)renwürmcrn.

2)ie Güier werben entWeber an Steine ober 2ßafTervflan3en gelegt ober,

in fa)leimige (Seide gefüllt, von ber Butter an bem Zeibc mit $erum«

getragen. £)ie Cnttwicfelung gefc^ietjt

gan$ in berfelben SBcifc wie bei ben 9^0^
renWürmern,nur mit bem Untermiete, baß
bie SlnfangS eiförmigen Larven ben $cl\$*

tragen wie eS fd;eint nod; tauge behalten

unb baß bie ©lieber$aj)t, wctd;e anfangs
nur eine unbebentenbe ift, ftetö meljr unb

metyr neben ber 2(uebitbung beS Äopfeö

ebenfalls junimmt.

Weben ber gcfd;fed)tfid)en Beugung

ift aua) bei einigen @d)fangenwitrmern

wapre ÄnoSvenbilbung beobachtet werben,

unb jwar in ber SBeife, baß bie 3wngen
anbem£>interfeibScnbe f>ervorfvroffen unb

bie neuen Änoepcn fia) fa)on entwidefn,

e])e uod) bie altern
ft'd; losgetrennt

Ratten.

Unter ben vielen gamitien, in wet*

a;e fia) bie Drbnung ber ®a)Iangenwür«
mer tf>eilt, geigen bie SSiclaugen {Poly-

ophthalmida) eine merfwürbige^ejiefjung

ju ben 9Mberti;icren. 2ht ber @vi#e beS

^ovfeö fielen nämtiä) 31t beiben <Beiten

eines fttqen, mit SÖünpern befehlen

rüffclartigcn güjjlerö, ^wei feitficfye mit

taugen 2öimperJ>aaren befe^tc Sßülfte, bie

wie bie DMber ber 9?äberttriere eingebogen

unb auSgeftütvt werben fönnen, £>ie güße biefer 23iefaugen ftnb

gig 255.

$ig. 253. (Sin ©tefouge (P0I7-
ophthalmus). äÄan jtefjt bie ent-

nudelten Siumpentben Äc^flappen
unb auf bem Seite bie feitlirfjen

Stugen ai-i toeifie fünfte, gig. 254.
A. 35aä Äopfenbe bergröfjert. a bie

Dbeilippe mit bem (fentratner*

uenfwfkme ;
b bie 9iäbevla^cn,

c bei- £eib. gig- 255. B. 5)ie

SBetoegungäorgane. «i bie Sfufbors
jleu. b bie beiben muSfutöfen
©dcftfjett, in »uetdjen fie flecfen. c

ebeve unb untere 5Piitefelbünbel.
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bcnen ber Sfcgenwitrmcr äbnlio;; bie gu^ovflen jlecfen in ©ruben,

bie auf faum bcmerfbarcn ©tummeln flehen. Slufjerbcm pabeit biefe

SBüvmer ju beiben Seiten beö ^ctbcö SReijjen woljlgcbilbcter 2Utgen,

ju welken noa) befonbere ftopfaugcu fommen. ?ln bem 23aud)gefäp*

flamme ft'nbct fta) ein beutlid;eä, auö einer mittleren unb $wci feit*

lia)en 2lbtf?cilungen beftebenbeö #er|.

jDic gamilie ber spict:c ober ©anbnumnet

(Arenicolida) wirb von Stürmern gebilbet, bie am

©tranbe bcö $ceercö wollten unb in tyrem Sleufjern

t)ie(e 2lcf?nlia)feit mit ben Ütegcnwürmern fiabcn. S)aö

ÄOpfenbe tji gleidnnäfjig abgerunbet unb jeigt weber

güjjtev noa; Stufen* ©er yorftredbare Düffel ifi

furj, ncfyfförmig, unbewaffnet. Sie nur an ber

ttorberen Körper ji> äffte angebrachten gujjjhnmnel'n finb

aufjerorbentfia) tUin unb mit 33orftenbüfa)efn befet^t.

2)ic großen baumartigen $icmenbüfa)et fielen $u bei*

ben ©eiten in ber 9)?itte beö £cibeö, ber Hinterleib

ift nadt unb quer gerunzelt. £)ie Spiere bohren

fta) ©allcrieen in bem ©anbe, r>or$ugeweife in ber

Legion, weld;e i>on ber <£töt entblöfjt wirb unb eö

wirb .{jneit an atten lüften fcpv naa)gefte(lt, ba fte

einen t>ortrefftid;en $öbcr für ben gifdjfang bitten»

£)ie gamilie ber ©ecrauücn dAphroditida) $eigt

einen nur rudimentären Äopf mit fetjr furzen gü£*

lern unb einen meljr ober miuber breiten Körper,

ber zuweilen gan^ eiförmig crfa)cint. ©ie fwben

einen fleifa)igen Düffel unb fepr beuttidKftußf.ummetu,

Welche meift ungeheure ©taa)ctn unb 33orften ber

v>erfa)iebenften ©eftalt, fowie güljferfäben tragen.

£)ie Giemen finb t>öa)ft rubimentär unb auf bem

bilden angebracht. 23or alten anbem SÖürmern iji

sig. 256. tnbe^ biefe Familie babura) au£ge$cia)net, bafj tpr
Arenicola piscatorum. fftftfan b llX fy c{^m ©a)t'(bcr gcfd)Ü£t i{t , Welche btC

OeftaTt twn ©dnifcpen Ijaben unb paarweife in ber 2(rt auf ben Dcingetn

angebracht finb, baß fletö (in Ringel bamit »erfepen ift, wä^renb

ber näa)ftfolgenbe tprer entbehrt. 33ei ben eigentlichen ©eeraupen

(Aphrodite) bitben bie fef>r lebhaft gefärbten £aare unb 23orj.cn einen

gii$, unter wela)en erft bie eigentlichen Dedfdntppen 511m 23orfa)eiu

fommen, wäprenb bie mein* länglichen ©attungen (Hermione, Polynoe)

nadte, un&erfttjte ^itdenfapuppen tragen. Aftern finbet biefe ©eerautten

I
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wie bie übrigen ©d;langenwürmer £auptfä#It# untev «Steinen unb

meift in 3iemlid;cr £iefe. Sigalion; Eumolpc.

£)ie gamilic ber f^u^enlofen ©eetaityen (Amphinomida) tlmlt

mit t»ev vorigen bie allgemeine ©eftalt beö Äöv^erö unb bie ftavfe 33cpaa-

rung, uutcrfd;eibet ftd; aber pon ipncn burd; ben Mangel bev £)ecf*

fapuppen, fo bafj bie Giemen frei 31t £age liegen, W-äjjrenb fte bei ben

©eeraupen burd; bie 9?üdeufd)itppen verbedt ftnb.Ampliinome; Chloeia;

Pleione; Euphrosyne.

(Eine fünfte ftavtiiik wirb burd) ein nur in wenigen (Eremplaren

ttorljanbeneö Zfyiex gebilbet, weld)eö Peripalus genannt würbe, %\x>ei

geringelte &opffül?ler, einen beuttia)cn $o^f, einen Keinen 9tüffet mit

feitlid;en «frafenfiefern befitjt, beffeu gupftumutcln fc^r bief finb, nur

33orften unb feine güjrter geigen, unb beffen 9ieryenfyftem merfwür*

bigerweife auö $wei feitlia)en Strängen befielt, wäfjrcnb alle übrigen

@a)langenwiirmer ein mittleres 33aud)tnarf tjaben.

gig. 257. Nereis

5ig 2J8 Äopf
eine* ©cvjlainjen*
tcurmeS (Nereis).

£)ie gamilie ber StanfeitWüttttcr (Nereida) §at meift nur un*

fcollfianbig entwickelte Giemen unb einen beutlidjen , mit ^ü^lern

unb 5lugen ycrfef>enen ftopf; ber Düffel ijt entweber wejjrloö ober

aber mit ein U$ jwei ^aar fa;arfen, f>en>orftef)cnben 3angenfiefern

bewaffnet. Sic Äötperfüfrter finb oft fef>r lang unb hei einigen ®at-

tungen (Syllis) fogar geringelt. £>ie ^örpergejtalt fdjlanf, lang-

geftredt. Nereis; Lycoris; Aricia; Aonia; Cirrhonereis; Alciope;

Glycere.

3n ber ftamilie ber Ätcfertt)ürmec (Eunicida) ft'nben ftdj 7 biö

9 gejctynelte, ljafenförmigc tiefer auf einem langen Düffel unb meift

fcljr beutlid; entwidelte, gefteberte Giemen sor. 3n ben füblidjen beeren

giebt e£ ©attungen biefer gamitie, welche fetbft 10 gup £änge erreichen

unb einer tleinen @a)lange nia)t unä^nlia) feiern Eunice; Leodice.
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&ret9 fcer U)e iil)tl)iere. (Mollusca.)

Ser außerorbentlia) 3al>treia)e unb aus Spieren bei* üerfa)ieben=

flen gönnen jufammengefe^te Äreie ber 2Öeia)tfn'ere läßt fia) fanm

bura) ein genügenbee -Jtferfmal a)arafteriftren, weta)e$ ben r>erfa)iebe'

nen klaffen, fcte jener $reiö umfa)ließt, gan$ eigen fy ihn lia) wäre.

£)ie eüt3cfnen klaffen $war laffen fia) fa)arf trennen unb unterfa)ei*

ben; aber in iljrer Drganifation unb ben 33efonberl*eiten i^reö

33aueö geigen ftd; überall al(mäl;lige Uebergänge, wobura) jta) fyätö

bie einlernen klaffen, ü)eil$ aber bie ©renjen beö Jheifeg batb ^»ter,

batb bort, an anbere Greife anfd;ließen. 9h'rgenb$ fo tt)ie bä beit

2ßeia)tf*ieren fann man bie £)cgrabation eineö jeben organifa)en @p*

ftemeö bei ben einzelnen £t;pen naa)weifen unb begriinben, nirgenbö

fo njie fner tterfa)wtnbet naa) unb naa) jeber öorjtea)enbe Qtyarauer,

fe weiter man iljn naa) ben ©renspunften »erfolgt, nirgenbS »er*

fa)wimmt fo j'ebeö a)arafteriftifa)e ÜWcrfmal atlmäljlig in unbejh'mmten

Umriffen unb jinft naa) unb naa) $ur Unbebeutenbl*eit l)erab, wo feine

J?or*ug6weife 33erütfft'a)tigung nia)t mef-r geftattet fein fann. 3u ber

<£a)wierigfeit ber 33egren$ung, bie au$ biefen, mannigfaa) wea)fefnben

93erl*ä(tniffen l*enwrge£t, tritt noa) ber Umftanb tun^u, baß man bei

ben 2Beia)ü)ieren $wet Unterfreife unterfa)eiben muß, wela)e bura) fepr

wcfentlia)e unb beftimmte <5f*araftere, namentlia) bura) bie 33efa)affen*

fyeit beä ^crr-enfyfteme^ unb beä 33lutiunlaufetf , fowie bura) bie Kri*

tagerung ber SDrgane im Sldgemeinen twn einanber getrennt finb unb

bie man inelteia)t mit eben fo großem SRefyte atö unabhängige Greife

bctraa)ten fönnte.

2)ie finnmetrifa)e Einlagerung ber Organe *.u beiben

«Seiten einer 2D?t'ttetebene, wela)e wir i>ei ben meiften Söürmern in fo

!>ol;em ©rabe entwidelt fepen, \{t bei ben 23eia)tl?ieren bebeutenb jurüd=

gefunfen unb noa) weniger läßt fia) eine jtra^lenförmige Slnorbnung
um eine tylittelaxe erfennen. 33ei bieten 28eia)u)ieren jwar erfa)einen

bie äußeren Eingänge beö ßörperä, bie 33ewegung$organe, bie £aft*

werf^euge u. f. w. fymmetrtfa) georbnet, allein biefe Slnorbnung \{t

Bogt. Sooloßlföe Stifft. I. 16
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roeit entfernt, fm übrigen Körperbau burd;$ugrcifen unb man ftnbet

tseöpatb ntet'ft bie inneren Organe, befonberö bie SBerbauungö* unb

©efd;lcd;ti3roerf$euge in pöcpft unfs;mmetrifa)er Lagerung. 33et einer

ganzen klaffe, ben 33aud;füßlcru, $eigt ftc^ bie £enbcn$, bie Sbene, 31t

bereit Seiten bie Organe »erteilt ftnb, fyiralig aufzurollen unb fo

bie ©eftatt ber Scpnedenfd;alen perzufiellen. £>aö 9}crttenft;fUm

<ft bei ben Unterfreifen nad; jwet r-erfepiebenen £$>en eutrotcfelt. Sei

ben 9)?ol(uöfoibcn ftnbet fid; nur ein einziger, meiß zicmltcp anfepn--

lidjer 9terr>enfnoten, ber naa) alten «Seiten pin feine Hefte auSftraplen

läßt. S3ei ben übrigen, ben eigentüdjen Sfieicptpieren bagegeu beftept

baö ^eryenfvftem auS jerftreuten knoten, welche burd; gäben mitein*

anber v-erbunben ftnb unb ziemltd; unregelmäßig im Körper zerfireut

umherliegen, GsS bi(bet aber ein SEJjetl biefer Shtoten mit ipren 33cr=

binbungefäben ftetö einen mepr ober minber roeit auSgebepnten 3ting um
ben Sd;lunb unb hei ben Indern ©attungen läßt ftd; aud; eine bebeu?

tenbere (Eentralifatton su förmlid;en £irnfnoten über beut Scplunbe

voaprnepmen. 2)te 21norbnung ber einzelnen Änoten im Äörper ifl

inbeß fo mannigfaltig, baß wir ^ie erft hei ben einzelnen klaffen unb

Orbnungen bcpanbeln tonnen. (£ntfr>red;enb biefer SJiannigfaltigfeit

ftnb auep bie Sinnesorgane angeorbnet, bie balb gän^licp fehlen,

I*nlb in aiemlicpcr 2lu$bepnung »orpanben ftnb. 53efonbere Zaftox*

gane ftnb meift weniger entnmüeit aU hei ben SBurmern, inbem bie

ganze roeid;c Äörperoberfläcpe gegen äußere Gnnbrürfc ganz befonbere

empftnblid; ift; bod; ftnben fiep balb Sippen, balb eigene um ben SWunb

geftelite Campen, ^>aare ober Sinne, balb einziehbare gül;ler, roeld;e

befonberö zu bem 3wccfe beö £aftenö »orpanben finb. £)ie Sep*
ro erzeuge ftnb nid;t überall yorpanben unb hei vielen ftnbet ftd;

nur ein einziges, jiemlicb rubimentäreö Singe, wäprenb anbere eine

große Stenge unvollftänbigcr klugen btfytn, bie nid;i einmal in bei*

9?äpe bee Äopfcnbeä liegen. 3« ben popern klaffen freiltd;, wo ftetS

nur ein ^aar Slttgen twrpauben i\t, bie an beut Äopfc angebrad;t finb,

erfepeinen biefc auep in bebeutenbem ©rabe autfgcbilbet. 2ötv begegnen

hei ben Söeieptpiercn jum (Srftenmale faft in allgemeiner Verbreitung

unüerfennbaren ©epör Organen, rttnben 33läscpen, wclcpe meiftenS

bem ©epirufnoten unmittelbar auffi^en ober bod; nur einen furzen aber

Ziemlid; bebeutenben ©epörnerven geigen. 3m Snnern biefer faft ftctö

fugeligen 53läed;en ftnbet ftd; eine flare glüffigfeit unb eine fefte @on*

cretion von foplcnfaurem Äalfe, bie balb nur einen runben , balb

meprere fn;ftal(inifd;e £örfteind;en hil'oeL (£$ fepeint, a\$ würben biefe
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£örfteind)en burd; %Umxm$aait , mtyt bie innere g?(ä$e beo SÖIciö-

tt)enö auefteiben, tn ftetö jifcternber ^Bewegung erhalten.

£)ic £aut bei 2Seid)tf;icre tft ine^r ober uitnbcr berb, leberartig

unb metft mit einem fd)Ieimigen, fölftpftfgett itebequge »erfeljen; bei

ben wenigften nur tfi fic glaset! unb burri)fia)tig ,
bei ben meinen

jtniben fta) nod; außerbem feftere ©d;u#gebilbe, mcl;r ober mtnber ent*

wicfelte <3ä)alcn, *>or. @ö finb biefe ©djalen nadj äufjerft üerfd)ie*

benen $Ety$ett entwidett, picv in gorm üon oft fonberbar gematteten

Bellen mit ober ofme £edet, bort in ©eftalt einer 33üd)fe ober einer

balb mein* graben, balb mejjr gewunbeneu 9fr5$?e; in anberen feilten

lieber o(ö fcitlidjc Älappen, W)elä)e roie bie ^apVbetfct eincö 33ua)e3

ben &ib beö X$itxt& einfließen. £)te Stuorbuung biefer @d;alen

unb i^rer einzelnen £j)ctle, ipr SBertyäftniß 31t bem übrigen Körper,

ibre Verzierungen u. (. w. bilben in Dielen Pfaffen ber 28eid)tt)iere

bie wid;tigfkn Stn^alt^ipunfte für bie Unterfd;eibuug ber ©attungen
unb 21rten. 2)aö 2ßcid;tluer, wetcf)cö in biefen ©cbafen fteeft ober aua)

frei ift, wirb meiftenö \ax von feiner äußern Spant umfüllt, bie fajt

immer eine bördelte gälte bifbet unb fo eine %xt SD? an t et barfkitt,

welker um ben Körper be3 iEljtereö geworfen ift. Oft erfa)eint biefer

kantet faefartig, mit nur einigen Oeffnungen für Verbauungö-, 33c-

wegungö* unb Sltpemorgane; in anbern gälten bilbet er nur eine

^apu^e, unter weta)er ftä) an Zfyeil beö ß'örperö äurücf$iel)en fann;

lä oielen enblia) entfpriajt er ber Stuöbitbung ber «Senaten in foweit,

bafj er jmei 23tätter bilbet, wela)e ben Äörper swn beiben ©eiten per

umfaffetu

Viele 2ßeid>tljiere ft#en wäljrenb ber ganzen 3ett iljreS CebenS

mit 2lu$na£me tytt$ ?arüeit3ujianbcö am 53oben feft unb fönnen be$*

l;alb feine anbere Bewegung betätigen aU 3ufammcn3iepungen

ipreö $örperä unb Hitöbefmungen ber gangorgane, wela)e fte etwa

beftt^en. Siele frieden mittet^ eineö befonbern SDrganeö, baö an$

muöfutöfen gafern gewebt unb auf ber 23aud;fläa)e angebracht tfh

2)ie gleifa)maffe, wela)e man guß nennt, Ijat bie »erfa)iebenften @e*

galten, iß aber niemals weber geringelt, noa; zeigt ^k fota)e Unter*

ftütiungen üon Söorften unb SpaUn, wie fte 'bei m'clen Stürmern üor*

fomraen. 33ielc 2Öeid)t!?iere fd;wimmen; bie einen fd;Iuden ju biefem

örnbe lebhaft 2Saffcr an unb inbem fte eö bura; eine lebhafte 3ufammen-

jiepung ipreö Äor^erö wieber auetreiben, werben fte burd; ben 9?üd*

fio0 fortgetrieben; anbere (jaben eigentpümlia)e <B a) wimmorgane,
bie batb in 9?eipcn x>on 2Mätta)en beftet;en, wela)e mit borftenartigen

IG*
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£ära)en befei^t ftnb, balb in ©cbwimmlavven , weld;e entweder am

vorbern ßörvercnbe ober an bev 33aud;ftäd;e angebracht ftnb.

£)ie Organe beä t>C{3ctatit>en Cebenö ftnb anwerft mannigfaltig

autfgebilbet. 23on einer einfachen £öf*le an, weld;e naa) Wintert ju

gegen einen Alfter ftd; öffnet, btö ju einem äufjerft comvltcirten 33er-

bauungöfi; fteme mit wol*fbcwaffnetem 3J?unbe unb <3d;funbe nnb

mit vielfachen Slbtpettungen beS langen 25armes5, finben ftd; alte 3wt*

fa)enftufen in ber langen $lnl)c ber 2Öeta)t£terc auögebifbet, bie wir

bei ben einzelnen klaffen näfjer betrachten werben. SBefonberä bemer*

fenöwertjj ift inbef? in ber klaffe ber 23eia)tf>ierc bie bebentenbe dnt>

faltung ber ©rüfengebifbe unb befonberö ber £eber, welche bei man*

a)en klaffen ben größten Xtycil ber @ingeweibc ausmacht, wäljrenb fte

hä ben Söürmcrn nur eine unbebeutenbe <Bd)ia)t ber £)armwanbungen

barfteflte. <5in Alfter fömmt übrigens hti alien 9ßeta)t£teren vor. Sie

gorm beö £)armfanale$ , in welcher nur eine gemeinfa)aftlicf)e Wl&n*

bung für Slufnalnne unb SluSwurf vorpanben war, i[t mit ben 2Bür*

mern verfd;wunben, um nid;t mein* aufzutreten.

2>er Kreislauf beö 23 lutea ift faft hn allen 2öeid;tf>ieren

auf einer pokert Stufe ber 51uöbilbung, fo $war, baß ein oft in meb*

rere Kammern getftcilteö £er3, mit ab* unb aufüfjrenben ©efäfjen,

wela)c fta) bura) ben ganzen Körper erjtreden, vorfianben ift. 3n

einigen klaffen aber i\t biefe eigene 33iutcirfulation, weld;e jletä von

einem muäfulöö bewegten 9J?ittclvunfte, bem ^erjen, auegefjt, bura;

Strömungen erfefct, welcbe fyti\$ in ber 2eibeölwl*le, tpeilö in eigenen

©efäfjcn i>or fta) gel;en unb bura) glimmerbewegung bebingt werben.

9)?it biefer fo verfd;tebeneu Sluöbtlbuug beä Äreiötaufeö, gcljt aua)

töejentge ber 21 tf*em Organe Spant) in £anb. 33ei ben nieberften

klaffen fommen feine fveciell für biefen 3wed beftimmte Organe vor;

\>ci ben l;öf?ern crfa)einen fte aU Giemen ober felbft als dingen, bie

nur jum öinatf;men ber reinen atmofvf*ärifd;en £uft beftimmt ftnb.

£>ie ftet-o lebhaft fltmmernben Giemen treten in ber mannigfaltigften

$orm aU gegitterte ©ade ober ^ö^ren, aU fcitlia)e 331ättcr mit

S*äa)ev unb @d;ti£en, alö baumartig veräftelte 2{nf>änge auf unb fielen

ftetö in näd;fter 53e3t'cl)ung 31t bem 331ute, beffen gan$e 3Rajfe meifl

bura) bie ©efäfjneije biefer ?lt^emorgane cirhtlirt. £)ie Zungen, weld;e

unö juerfi in ber £(*ierwelt entgegen treten, bilben einen einfachen

beutelartigen <£ad, auf beffen innerer $läd;e bie ®efäf?e verzweigt ftnb.

3m Slllgcmctnen überwiegt hä ben 2Beia)tl*ieren bie gefd;lea)t*

Iia)e 3eugung weitaus unb in ber Sluobifbung ber gortoflan^ungS*

organe ftnb au{m*orbentfia) viele verfa)iebene formen entwickelt, 3«
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ben niebern klaffen fetyen wir eine 2lunäl)eruug an bie ^ofypcn kura)

fbrmtia)e Änotfpenbiibung, tt>efä)e ^ofypenftocte tyerr-orbringt, btc man«

a)cn Äoratfentypen fo ätmtia) ft'nb , baß and) je(<t noa) oiefe @a)rift*

ftcUer, tro£ ber Unäljnu'djfeit ber £I;iere, biefclbcn 3U ben ^otypen

ließen; bei einigen Ordnungen jtnbet SSrnmenaeugung ftatt unb ^war

tu ber SBeife , t>a^ bie $noepen$eugenbcn Slnunen rtm fo poa; or-

öantfivte Spiere ftnb, atä bte gefa)lcd;t(id; ^eugenben. Die mit ©e^

fa)tett)töwerf$eugen tterfeljenen 3'nbftfbnfn ftnb meiftenö getrennten

©efa)Iea)t$, oft aber aua) 3wttter nnb meifienö mit 23egattung$or*

ganen autfgerüftet, bte oft äufjerfl compiieirt erfahrnen.

Die GntwicHung ber 3u ngen a u bem C£i ftnbct ba, wo

fte befannt ift, ftettf in ber SBcife ftatt, bafj ber ganjc Dotter ft'a)

o^nc porgangtge 2luöbifbuug eincö (5mbn;onattf;ei(eö in baö junge

Xfykx umwanbeft. Sei alUn bi$ jejjt befannt geworbenen klaffen,

mögen nun bie Muttertiere fta) frei bewegen ober an bem 33obcn

gefeffeft fein, befttjen bie am bem Qi au£gefa)(üpften i'aroen eigene

SSewegungöorgane, bie balb in fa)watt3äl?nfia)en Slnpängen, balb in

wimpernben Sappen oer[a)iebeuer ©eftaft befielen unb mittetft bereit

ft'a) bie Saroen entweber im Qi ober in einer gemeinfa)aftlia)en Zapfet

ober frei im SB äffer um^cr bewegen tonnen. Die einzelnen ju ben

2Beia)tj)tereit gel;örenbcn Majfen ftnb im Dura)fa)nittc fcjjr fa)arf bura)

bie ©eftalt i^rer £arr>en a)arafterift'rt, wetyalb wir biefefben hä ben

klaffen felbft in'3 ?(ugc faffen werben.

jDic metften 2Beta)t|n'ere leben im SÖaffer, bie niebern Äfaffen faft

auöfd>(tefjltcf) im Meere unb nur bie £öa)fle klaffe beft^t einige ®aU

tungen, \x>äa)c baö fefte ?anb bewohnen. SIber aua) biefe Canbbc-

wo^ner bebürfen in gleicher SBetfe wie bie Srbwürmcr fietö etrteö

feuchten ^Aufenthaltes unb gelten hei fcotffommcner £rocfenlmt $u

©runbe. 6ie Ratten ft'a) beöpatb oor^ugöweife an bumpfen, mo*

raftigen Drten unter «Steinen unb Kräutern auf. X>te friea)enben

©attungen, wcla)e bao Meer ober baö füfje SÖaffer bewohnen, lieben

befonberö bie Unterfläa)e r-on ©teilten unb SßafferpfTan^en, oiefe bohren

ft'a) aua) in ben 6anb ober @ä)famm ein , ja felbft £0(3 unb

ftatffleine werben »orjugöwetfe r-on gewiffen ©attungen angefreffen

unb bura)(6d)ert. Die eigentlichen <3a)wimmer bewohnen alte baö

Meer unb ftnb oft weit tytnauä in offener ©ce anzutreffen.

Die 2ßeia)tfn'ere gehören $u ben erfien 33ewofmern unfereö (£rb*

baüü unb bura) bie gcfh'gfett ifjrer ©a)afen, wefa)e in Maffen cxfyaU

ten ftnb, gehören fte $u ben wia)tigften ©egenfteinben für bie 23er-
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ftcineruugsfunbe. 3|fc Gnitwidutng bitrdf> bte v>crfd)iebenen ©cfyöpfungö'

Venoben bj'nburd; werben wir inteffen cvfl: Utwfytm fbnnen, fobatt»

wix bie klaffen unb Familien fctbft t'n t'^ren ©üijelpetten fennen ge*

lernt fjaben.

WnUvkvefo öcr iHoüuehoikn. (Molluscoida.)

Die Sttoltuefoibcn ^eidjnen ftcf;
unter ben 3öeid;u;ieren burd; eine

im 2U(gemeinen t;ed;ft unfi;mmetrifa;e ©eftatt unb Lagerung tyrer £>r*

ganc auö, fowic burd; ben Umftanb, baß fictö nur ein einziger 9?cr*

venfnoten criftirt, wcld;er ntetjienö mit einem einzigen augcnätmtidjen

Organe, wetajctf t^m unmittelbar auffitzt, in Sßerbtnbung ftcbj. (5in

gefonbertcr $opf läßt fta) niemals erlernten unb wenn audj, wie bei

einer klaffe, ben 5D?ooetbiercn, bic 93htnböffnuug üon einem Avance

twn Fünfern umgeben tfl: , fo füljrt bod; bie allgemeine Umgebung beö

9??unbeö unmittelbar in ben übrigen Körper über unb fäjjt burd;au6

niemals eine 2lbfa)nürung $wifd;cn biefem SEjjetle unb bem übrigen

Körper waljrnebjnen. 3n aKen übrigen Binden, in ber 33itbung ber

äußeren £aut, ber 33cwegung£organe, ber SSerbauungöwerfycuge, in

Sltjnmtng, Ätciölauf unb Fortpflanzung finb bie brei staffelt, welche

ben Untevfvctö ber ^ottusfoiben bilben, jiemlid; s?on cinanber Jper-

fd;icben, fo ba§ wir alle biefe Cngenn)ümlid;fciten it)re$ 33aue3 nur

In ben einzelnen klaffen betrachten fonnem <3ämmttia)e SftoUu^fot*

ben bewohnen ba$ Söaffcr; aber nur fe|>r wenige ©attungen einer

einzigen klaffe ft'nben fid) in ben fußen ©cwäjTern, wä^renb frvti

klaffen, bie -Jfcantcltbjere unb bie Rippenquallen nur in bem Speere

fia) iwrftnben. 2ßir untcrfa)cibcn in biefem Unterfreife brei klaffen:

bie ÜÄooötptere (Bryozoa) aue!ge$eid;net bura) poh;pencit>ntia)e

©eftaft betf ÄörperS, ber gangannc unb ber focialen formen; bie

Rippenquallen CClenophora) mit gallertartigem Körper unb

mit Reihen *wn ©d;nummplättd;cn jur Fortbewegung im SSaffcr yer*

fc^en; bic 9M antclt^iere (Tunicata) von lwd;ft unfi;mmetrifd;em

33au in einen weiten bautet gefüllt unb o^rte eigentliche 23cwe*

gungtforgane*
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fUnffr tfcv ß\oo$l\)icve. (Bryozoa.)

3n tf>rem äußeren Sßerpaften, tu ber <&tftaü t>cu
s

3)ot»pcnftörfe,

roetdje t>tefe ^^t'cvc

ftettf bttben unb tit

bergormbcr^ang;

Organe , roeld;c

baö ßopfenfec itnt^

geben, gleichen btefe

£f;t'erc fo fel;r ben

föly'ptxi, bafj ft'e

je^tnod; oonman^

d)en ©eiten mit

benfelben oercint'gt

werben, obgleid)

fte in allen 23er*

l;ältniffen ber tttf

neven Drganifas

c b a

gig. 259. geber&ufcf)voh;peii. (PlumiUella.)

a (Sine ©ru^e in natürfidjet ©röfje. b Einige Snbtoü ttOtt flC^ OOlt tpnen
bitert bergröjjert, töo ba-3 Snbnnbuum X\\\H in feine 3eHe 3 it rücf-

yevfcbtebcn Aeigen,
gebogen ifr, roä()renb $68 mittlere fidr) Uon t)inten, öött ber

Vlfteifeite , baS redfjtsS ftcf) im SßfofUe jeigt. c ber ?(fter. ''Man

unterfcfjeibet fefyr toüT)I in allen Subbibiten ben 3roifcr)en ben

beiben futterarmen tiegenben il'htnb, ben faefförmigen ©arm,
ber fiefj neben bem 5l)hiube im 9tfter c öffnet , bie 2ei6e3()öf)ie

Sroifcfjen ©arm nnb Srffetttoanb unb bie barin angebrachten Wn^
fein 511m (Sinken be3 j?örper£. 3n bem mittieren Snbimbuum
fiefjt man nodj unter bem ©arme ben GierfUnf im ©ruube ber

8eÜ>e8f)äI)le.

Die tylooß'

tfuere fi'nb ffetne

^oIi)penä^nltct;c

Spiere, welche ftefö

^Moniccn bilben

nnb nnter allen

llmftänben oon 3 dien umgeben ftnb, in roeld;c ftd; bie Spiere balb

oollftanbig, balb nur ifmlivetfe jurücf^iepen fönnen. Oft ftnb biefe

3ellen nur f>orntg ober btegfam rote Pergament, ja fogar juroetlen

fef>r $art(jäuttg unb gallertartig; oft fielen fte auf eigenen Stielen,

roetd;e ftd; au£ einem -fte^roerfe oon 9?öl>ren erpeben, baö burd; 2(u<5^

fäufer ftd; roetter oerbreitet unb balb rote bte SBurjclj^öde gerotffer

^flanjcn auf bem 23obcn fmtfnccbt, balb aud; ftd) ergebt unb bann
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meiftenS baumartig yeräftett ftd; jeigt. 3n ben meiften gälten aber uni>

namenttia) bei ben im Speere (ebenbcn ^ttooettneren ftnb bie 3<Mn
faltiger 9catur unb wiebcrljolen bann namentlia) bie formen ber Dt*

getforatfcn, ber ©ceforfe unb ber DtinbenforaUen. ©ewöljnlid; bleiben

bie bafb eiförmigen, batb in ©eftatt von Dtöpren gebeizten 3c((en

fowcit frei unb unabhängig, aU ber eigentliche Körper be$ £l)iereö

reid;t. 9?ur hei ei^eliten ©attungen ftnb fte in äpn(id;er SQSeife, wie

viele ©töcfe äa)tcr ^oh)^/ fcur$ eine 3tt>ifd;cnirtaff"e mit einanber

verbunben. (So ftnben fia) inbef in biefen Sdkn niemals ©trauten
ober innere @cb;cibewänbe, äfjntia) benen, weld;e in ben Tratten

ttorfommcn unb in vielen gätteu fielet man aujjen an benfefben ©pi-

£en, ©taajeln unb Körner, welche gan$ conftant ftnb, fepr wot)l jur

ltnterfa)cibung ber SIrten benu^t werben tonnen unb bie ben ßoraUen

ftet3 fehlen. 33ct einer gamüie fönnen fogar bie 3dUn beim Diücf-

3uge betf Xfyineö bura) einen Hakenartigen bewegfid;en ©edel ge*

fa)foffen werben, wä(?renb bei benen, welche in (eberartigen feilen

fteden, hd bem Dtüdjuge bcö ZtyUxtö ber oorbere Xtycil ber 3^Ue fta)

felbft mit einpiot unb fo ber twllftänbige Sö)ln^ bewerfftetfigt wirb.

£>ie 3?tfe felbß ift ft?t$ von ber £aut beö Stieres in ber 2Beifc auö-

gefleibet, baß bt'efeö gewiffermafjen einen boppetten <$ad bitbet, wo-

bura) eine eigene ?eibe£l?öt)te jKrgeftettt wirb, wela)e mit ben ftangarmen
im 3ufammen^ange fteljt unb in ber ber £)armfanaf frei aufgehängt

erfd;eint.

2)a atte 9)cooötf>icrc oljne 2(u6nal)mc sufammengefc^te ^olonieen

bilben, fo fann von eigentlichen Ortöbewegungen feine 9?cbe fein.

2)oa) Ijat man In einigen ©üfjwaffermooetfjicren, beren sufammenge*

fester «pofypenftod nia)t feftgewaa)fcn ift, ein feljr fangfametf $ort*

gleiten bcö ganzen <3todc$ beobachtet. 2)ie Bewegungen ber

übrigen SDcooötfn'cre befa)ränfen fta) auf baö Stuebrciten iljrer %a\uy

arme, fowie auf ba6 Entfalten unb baS 3urüdsiefKn ibreä ßörpcrä

in bie 3dU. 3« biefem lefctern 3\v?dz finb wol?fau$gebiIbete WluötcU

bünbef oor^anben, welche an r>erfa)iebenen ©teilen ber bie 3etfe auö*

fteibenben Seibeewanbung entfpringen unb fia; meiftenä am £atfe tn

ber 9cä|>e be$ güljterfran^cö feftfe^en. £>ie ©egenwart biefer 3D?uöfeIn,

wdfye man fowofrt im jufammengejogenen a(ö im autfgebef?nten 3"'

ftanbe ber ^Jotypen fe|>r Icia)t fieljt, unterfcfyeibet auf ben erften 33tid

bie 2>coo$tl>iere oon ben eigentlichen
s

])oli;ven.

Bei einigen im 9)?ccre (ebenben ©attungen CCellularia, Biccllaria,

Flustra, Telegraphina) Ijat man lwö)ß eigentf>ümtia)e Organe entbedt,
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bereit 33ebeutung noa) burd;auö unbefannt tft. (£$ futb 3^8,™ ober

©reiforgane, bie einem Sßogelfopfe ntc^t uncifmlia) fetjen (fietje gtg. 260*

Ccllularia) inbem fte einen ftarfen oberen nnb einen bünnen unteren

3angenarm befttjen. 33ei einigen ©attungen f>aUn biefe Sßogclfopf*

Organe einen befonberen ©tief, ^ci anberen nid;t. £)iefe Organe ftnb

in beftänbiger, penbefartig fa)wingenber Bewegung, roä^renb auglcia)

bic 3ange »on 3eit $u Sät geöffnet unb gefa)loffen wirb, waö bura)

beutlia)e $>?uöfetbünbel gefd;ie£t. Offenbar ftnb biefe 93ogeffopforgane

analog ben ^pebiccltarien ber ©taa)eli>äuter. £)ie Bewegungen bauern

noa> ränge naa) bem £obc be$ 9ttoo£tt?iera)en$ fort. 35ei ber ©at*

tung Telegraphina ft'nben fta) fiatt biefer 23ogelfot<forgane lange fteife

gäben am 9ianbe ber 3et(e, bie ebenfalls in ftetcr fa)wingenber 33e*

wegung ftnb.

2)er !Rert>enf notett/ wela)er In fielen 9)?ooötfncrcn erfannt

tfl, liegt in unmittelbarer 9M(k te$ 9ttunbeö auf ber $üdcnfläa)c,

$wtfa)cn biefem unb bem Slfter. (£r ift fej?r ffein unb fa)eint hä eini*

gen auö jwet feitlia)en Hälften sufammengefeijt. Slugeu ober £>l>ren*

Mä$a)en festen bura)au£. £)ie gteden, wela)e man Ui einigen ©at*

tungen aU Slugen gebeutet Ijat, ftnb feine ©el)werzeuge.

2ln bem 23orberenbe ber Äörperö beftnbet fta) ^)ti alten $?oo^

t^ierd;en ein Äreie febtmft flimmernber gangfäben, beren jeber eine

^oble, mit ber ^eibesfjbljte in 23erbinbung fte^enbe 9?ö£rc barfteüt, in

wela)er bura) innere Söimperbewegung bie gtüfft'gfcit, wela)e bie £ei=

be^^b^ie erfüllt, auf* unb niebergetrieben wirb. 2)er ©trübet, ben

bie äußeren, auf biefen gangarmen beftnbfia)en 2Bimpem im SBaffer

erregen, txäht bic 9?al?rung$ßoffe, Keine ££iera)en u. f. w. im ©runbe

be$ güfjlerfranaeö ^ufammen unb naa) bem bort beftnblia)en SDfunbe

f>in. Ge ftnb atfo biefe pfjtcr wefentlia) sunt £afa)cn ber 9?at)rung

beftimmt, wenn fte and) nebenbei bura) ba£ fiele 23ea)fetn be£ 2ßaf-

ferö auf ber £)berf(äa)e, mittetft ber gtimmerftrömung, aU ?Ü^cm*

werfjeuge bienen fönnen, bie im Uebrigen ben 9)Zooötf;iera)cn gan$

abgeben. 3wifa)en biefen gangfäben, mlfyt balb cinfaa) in einem

Greife fielen, batb aua) »on jnjei feittia) angebrachten Sinnen getragen

werben, beftnbet fta) ber 9)? unb, ber meift in eine mik flimmernbe

SD?unb£öf?te unb oon ba in einen muöfutöfen, oft fugtia) »erbidten

©a)funb flirrt. Der Sflagen liegt im ©runbe ber £eibe^öfjle unb

ftellt einen meift bünbetartigen ©ad bar, ber fta) naa) v-orn in einen

2)arm fortfefct, wefa)er fta) in einem an bem »orberen (Snbe aufjer
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bem %tyUxtxan&t neben bem ÜHunbe bcft'nblia)en Elfter öffnet. 2)cr

SDarmfanal fcilbei atfo eine förmliche ©dringe, beven beibe Deffnuugcn

fia) am t>orberen (£nbe be$ ßörperö beftnben unb unterfd;cibet fid;

babura) wefcntlia) »on bem Sarmfanale bev eigentlichen Polypen imb

ber DuaKcnpoli^en»

jDic gan$e äufiere gtäa)e beö in bev Seibeejjöplc aufgehängten

2)armfa)laua)c3 wirb twn ber waffertyeilcn $lüffigfeit, wcla)c btefe

SpcbU erfüllt, umfpült. 2)ie äußere $lä$e bc3 £)armrof>rc3 fowopl
ir-te bie innere ber £eibcswanbung t'ft mit SStmperfaaren befe^t, welche

äufjerfl lebhaft flimmern unb eine beftänbige Strömung ber gtüffigfeit

erzeugen, bie ftets in bcrfclben 9it'a)tuug vor fia) gef?t unb
ft'd;

in bie

Sßuqelröljren ber Kolonie fortfe^t. £)iefc ©aftftrömung bient ftatt

eine^ eigcntlia)cn Ärei$faufe3 ber (Srnäl?rung3flüfftgfeit.

2."ßic eö fd;eint ftnb alle SfRooätßfrre getrennten ©efa)lea)t£,

jeboa) fo , baß auf bemfefben ©tode männlia)e unb wciblia)e in iprem

äußeren 23erf)altcn nia)t unterfa)cibbare 3nbimbuen ftcf) twrftnben, bereu

Selten fogar bei einigen ©attungen mit cinanber in 23crbinbttug flehen

füllen, fo bap bie ©ament^ierd;en unmittelbar gu ben weiblia)en 3n*

bir-ibuen hinüber fcblür-fcn fönnen. £>ie £oben unb Gncrftödc fiub

banbförmtge, an bem SDcagcn ober an ber äußeren Seibeeroanb bcfefh'gte

(Streifen, in wcla)en nur wenige Gn'er ober t'erfmltnifmiäfjig fe£r

große ©ameni()iera)cu in StiUn fia) entwideln. 3Me unreifen @ier,

fowie bie ©amentl?icra)ctt brea)cn in bie £cibcejwf)te bura) unb wer-

ben mit ber allgemeinen (5rnäprungöflü|[igfeit bura) bie SÖimvcrberce-

gung tun unb ^er getrieben. £)ie reifen ßner verlaffen bie £cibcöi)öl)lc

bura) eine unmittelbar neben bem Elfter bcftnblia)e Oeffnung. ©ic

ftnb meift glatt, ottal unb tton einer £ü(le umgeben, bie Slnfangö feljr

nachgiebig ift, fpäter aber erhärtet unb b<:i einigen ©attungen mit

fonberbaren 6taa)eln unb 2£ibcrl?afen befetjt ift, bura) wcla)c fia)

bie (Jier an Sßafferpflan^en anheften fönnen.

2)ie (Entwirfelung ber Gnnbryonen ift bei einigen ©attüix-

gen $iemlia) genau beobachtet korben. Der ganje Sotter bilbet
ft'a)

in

einen tnfuforienartigen, über unb über mit2Bimvert)aaren befehlen Cnnbryo

um, ber fia) lebhaft im (£i bewegt. S3ci einigen ©attungen fa)cint btefer

Gnubryo in biefer ©eftatt unmittelbar bie @ifa)afe ju bura)brea)cn unb

eine 3?it^rig umf>er$ufa)wimmcn; bann wirb er bea)erförmig , bie

SGBimr-crn laffen ft'a) befonberö am yorberen 9ianbe beuttia) erlernten,

ber anfangt glatt erfa)eint, fpäter aber fid) mebr unb m$t auöfranjt
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unb bic fproffenben %tyUx erfennen täfjt. ©obafb biefc fta) leiten,

unterfdjcibct man aua) tm Innern ben ©ovmfanal unb an bem jun*

tern (£nbe ritten ^affenartigen 2(nl)ang, mit wettern fta) ba$ junge

9)?ooetl)icr feftfe^t. 23ci anbevn ©attungen tft etn weit fcltfamerer

GnttwitfelungSgang beobachtet werben. (5ö bilbet fta) pter nämlia) in

jebem (£i ein flimmernber (£mbrt;o, ttt beffen Innern, wäf)renb er noa)

in ber Grifa)ale fterft, fta) $wei junge ?D?oo£ttnerd)en entwiefetn, bereu

tvirbelnbc gityler man bcutlia) untcrfa)eibet, fo bafj ber urfprüngiia)e

QMxyn bie Slinine biefer neuen SBcfcn barjtettt. 9tun bura)bria)t bic

Sltnmc bie (ü:ifa)ate, fdnvimmt eine 3ntlang umper, fe$t fta) feft unb

fobaib bteä gcfa)e^en ifi, bura)brea)en i^rerfeitö bic betten jungen bic

£aut ber ?lmmc, weifye aU kantet, ober als crjlc ©runbiage ber

2Öur$eln bcö neuen s

])oIt)pcnf}orfc<$ jHrutf&teibt. £>ic 3ungen fönnen

fia) in btefe geborftene £aut, wie in eine Spülte $urütf3ief;en unb balb

fproffen 31t tprer (Seite neue 3nbir>ibuen bura) Äuoepenh'lbung ^erüor.

Sie ^noepenbilbung tft f wie fa)on auo ber gormirung r-on

ftoloniecn Derttorgeljt, bei ben Stto offneren eine fcfjr gcbräua)Iia)e

?lrt ber Fortpflanzung. $$ ergeben fta) balb auß ben 2Öuqelröfjren,

balb neben ben 3cftcn Änoäpen, in beren innerem anfänglia) bie

glüfftgfctt ber £cibc$?fwf?lung cirfulirt. 2ln ber iunern Sßanb biefer

Änoö^c entfielt ein SSulft, ber fta) naa) unb naa) ablöet unb £öder

berr-orfyroffcn lägt, wela)e $u ben ftangarmen auewad)fen, wciljrenb

in beut 3nnern ber ©armfanal fia) au0jwl;lt. (Snblia) hxid)t bie

r-orbere TOntung ber ßuoepe auf unb ftcllt fo bic 3dk bar, in

wela)cr bae junge £l>ier ftedt. ©er Ort, wo bie ßnoöpen \id) ent-

wicfeln ift feie hei ben *poti)pcn ftetü ein beftimmter, wobura) bie

balb baumformige, balb fruftenartige ©efralt beö ^polypenftorfeö be*

bingt wirb.

£)ie ^olypenftöde ber 9)?ooetl?ierd;en, bic meift feljrrTein unb

unanfelmtia) ftnb , ftnben fta) änfjerft päuftg in füfjen ©ewäffern unb

in beeren, auf alten meglia)en ©egenftänben unter bem 2öaffer. 9?ia)t

minber ^äuftg ftnb fte in ben r>erfa)icbencn @a)id;tcn ber @rbe, reo

fte befonberä 00m 3ura an fepr bebeutenb zunehmen, wäprenb in ben

Ucbergangj?gcbi(ben nur fcltene ^epräfentanten biefer Pfaffe r>or-

fommen.
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gig. 260. Cellularia.

3^>ex 3ef(eu Den Cellularia

avicalaria mit ben barem h-

fxnblic^en 33ogclfopf- Organen,
t>on \vdü)en ba3 obere gefdjtofc

fen, baä untere geöffnet tft. a

3)er $ü()(erfrang ; bei beut utu

teren Sfjteie in bie 3e((e juritct

gebogen, b kornartige 33er-

lättgerungeit nnb <2tyi(jett ber

Seifen, c ©djlunb. dSJlagen.
e 2)acm. f 33ogelfopforgane.

2Bir fytiim bte Älaffe naä; ber ©tef*

fung ber giibter tn $wei Ordnungen. 23ei

ben &rettmiirblcvtt (Stelmalopoda)
fiepen tote güblcr tn einem Greife um ben

SWunto berum. Sitte ©attungen, voela)e $u

tiefer Drbnung gehören , bewohnen bas

Sftcer. Cr3 finto bie (Sttt|tgcti; welche tpett-

weife faltige ©ebäufc baben unb befjbalb

im foffiten 3uftanbe gefunben werben. £ier-

naa), fowie nao) ber 33efd;affenbeit ber 3ef*

len fann man vier gamilien unterfcbeibeiu

Die gamilie ber $aufcnbttnrbler t Millepo-

rida) ^eigt faltige, meift ftngerartig ober

baumförmig veräftette ^otypenjtörfe, bei wel-

chen bie cinfacb runben 3dUn burd; eine

SSerbintungemoffe fo jufammen verfapmot^en

ftnb, baß f>öa)ftenö ein Xfyeil tljrer »orbern

9Jcünbung frei auf ber Dberfläcbe erfebeint.

Sie Spiere felbft ftnb nur fejjr unvollfiän;

big gefannt, fd;einen fia) aber bura) ibre

langen $;übler befonberS au$$u$eid;ncm Mille-

pora; Retepora.

3n ber gamilic ber 9töfjretmnrbtet

(Tubuliporida) erfd;cincn bie runben, röhren-

förmigen 3el(en, bie ebenfalls falfiger 9tatur

ftnb, faft ganjfid; frei unb nur an ibrem

Hinteren Gntbe in bie allgemeine SOJajfe ein*

gegoffen. ©ic ftnben fia) je£t befonberö in

füblidjen beeren unb bie »erfd;iebenen ©at-

tungen biefer gamilie ftnb in alten ©a)id;ten

berörbe »onbenälteftcnan r-orgefunben Sor-

ben. Tubulipora; Cellularia; Crisia; Hornera.

Sflan unterfebeibet von ilmen febr Uid)t bie gamifie ber Ärujfcn»

ttnrblcr (Escharida), beren meift baud;ige ober eiförmige 3eHen mit

einem beweglichen £>ecfef »erfd;loffen werben, fobatb fia; baä £bter

jurücf^iept. 2)te ©attungen, welcbe ju biefer gamilte gehören, fom*

men febr "bäuftg, fowobf tn unfern jetzigen Speeren aU aueb in frü-

heren ©a)icbten vor unb bilben meift bünne faltige Ueber^üge, welche

feljr feine, mit verfa)iebenartigen 2lu3wücbfen gezierte 3tUm geigen.
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Eschara; Flustra. £)ie ftamifie ber ©loet'CttttnrWcr (Lagunculida)

enbficr; begreift atfe btejenigen 2>coo3tl?icrd)en, welche mit einem gü>
Ierfran$e nur Teterartige 3e((en befttjen, bie meift auf langen ©tiefen

ftetjen unb auf beweglichen 2Sur$efjlöden auffi^en. Laguncula; Tendra;

Bowerbankia
; Halodactylus.

Die Dvbnung ber 2ltmttnrMet (Lophopoda) begreift nur

eine einige gami*

Tte , biejenige ber

^cberbufd)tturb=

ler (Plumaiellida)

unb jeidmet |ta)

babura) »or ben

übrigen ^ftooötbie*

ren au$, ba§ bie

5aJ>ircia)en %ifyUx

auf jroei feit(id;en

gortfä^en oberer*

men ftefjen, roetd;e

faft bie ^orm eineö

£ufeifen$ fiaben.

2U(e biefe SIrm*

wirMer fommen in

fü§en ©eroäffern

auf Steinen unb

an ber Unter*

fläche ber 33(ätter

*>on Sßafferpflan?

jen jiemtid) f;äufig

vor. £)ie Seilen,

cb a

J.'g. 261. Seb<rfcufrf)Votl?l>tn. (Plumatella.)

a (Sine ©nippe in natürtiriier ©röge. b (finige Stibröt

tuen öeegeöferf, too bas Snbbtbuum Itnft in feine 3el(e jttrüct-

ge&ogett ift, toäljrenb baö mittlere ftcr) »on l)inten, bon bei-

Slftei-feite ,
baö ved&t« ftcf) im Sßtojlle geigt, c bei Stfter. Wlati

unterfdjetbet fefyr WcU in alten Onbfoibuen ben gnnfcfjen ben

beiben Sftljtewmnen liegenben SDiuttb, ben faeffönnigen S5arm,
bei- ficr) tuten bem Sötunbe im Stftec c öffnet, bie 8ei6e3Jjöljte

gnnfcf)en ©arm unb Sefientoanb unb bie barin angebrachten 3Jtu&

fein gum eingießen beS Äörper«. 3n bem mittleren 3nbhnbuum

ftetjt mau uoer; unter bem ©arme ben (S'ievfiocE im ©runbe bei
-

ßei&eSljäljte.

ttt wtym fie fteefen, finb leberartig unb ebenfo wie bie SRtyxm mei*

ftcntpetB »ottfommen burcbfia)tig. Wan fyat manche ©attungen unter

tiefen fteberbufcbpofypen unterfdneben, bie inbe§ nta)t fotdje 9Serfd)te*

bentm't in i(;rer Drganifation idc^cn, bajj man eigene gamifien barauf

grünbm fönnte. Cristatella, Alcyonella. Plumatella. Paludicclla.
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Maffe i>n' Eipprnquallnt. (Ctenophora.)

Sie glasartig burd;ftd;tigen £jn'ere öon mein* ober mtnber fynt*

ntetrifa)er ©eftalt, welche ju btefer Älaffe gehören unb int 9)ceere

fd;wimmcnb angetroffen werben, tmt man biöljer mit ben @d;eiben*

quatten unb ben ^öprenquatfen in eine befonbere iUaffe ber Ouatfen

(Acalephae) vereinigt, obgfeid) fte außer ber gtae^eden Sura;ftd)ttgs

feit auefy nia;t einen 3ug ber £>rganifation mit benfetben gemein fjaben.

£>k ^ivvenquatten fwben einen meift eiförmigen ober gnrfenarit*

gen, zuweilen fel)r in bie 33reite gezogenen ßörver, an beffen vor*

berem Gntbe ftd; ber SDJunb, an bem Hinteren ber Alfter beftnbet.

Sie 33ewegung$organe unb bie ©efäfje ftnb meift fo angebracht, bafj

fte roie Labien einer btträ) Sftunb unb Slfter gelegten %n erfd;einen,

wä&renb «Wagen unb 9cervenfnoten ben bilateralen £t;vuö perjMen.

S3et manchen 9tivvenquatfen wirb ber fv;mmetrifd;e £i;vuö noä) beut*

ltd)er, inbem ber Körper feitfid; ausgesogen wirb unb 3ttwei(en felbft in

ein langeö Ouerbanb ftd; fortfeijt, in beffen Glitte bie 23erbauungeor--

gane Hegen»

Sie £aut ber ^Rippenquallen tjt jletö naeft unb juweifen, fyn-

tta) rote bn ben Strmpofypen, mit £aftorgancn befeijt, attö \veid)m

an ftetfeö £ärd;en hervorragt. ?(ufjer biefen nur mifroffopt'ftt)en Or-

ganen 3eigen ftd; auf ber Dberf(äa)c beö ftörverö fietö rivvenartige

Linien, auf wcta)en bie ©dnvimm Organe angcbrad;t ftnb. Siefe

befielen au$ langen, etwaö fteifen, in Dtteritntcn aufgehellten paaren,

bie juwcüen an t't;rer 33aft'ö vereinigt ftnb unb wie eben fo viel auf

ber Üiivve angebrachte i'ävvd;cit junt @d;wimmen vor? unb rücfwärtä

bewegt werben, ©ie Dängen fowoljl einzeln, aU in iljrer ©efammt*

Jmt von bem SBillen be$ ijn'ercö ah. (£$ fd;illern tiefe fdnvingenben

S'ltp^en hn ber Bewegung bee Stjjicreö in ben Wunberfa)onjlen SRegen*

bogenfarben unb man
ft'ejjt beutlid;, wie baö Zfyin bei fettlid;en S03en*

bungen unb Srelntngcn batb biefen, batb jenen (Saunt fptelen, bte

anbern aber ritten läft« Sie Spiere gleiten fo mit großer @d;nel=

ligfett otme weitere ftd;tbare Bewegung tpveö bod; jiemlia) contractu

len ÄörperS burd; baä SBaffer fort.
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gig. 262. 262,1.

£)ie 23crbauungßw erzeuge ber Stippenquatten ftnb äußer jt

einfaa). ©er 9)htnb be*

ftnbet ft'a) in ber 2lre beß

ÄorperS unb fiitjrt ent?

Weber unmittelbar ober

burd; eine längere 23er*

engerung in eine weitere

fptyte,
ben $?agen, wel=

tt)er nad; hinten 31t fid)

wieber verengert unb

burd; jtt>et fcitft<$e@paf*

ten in eine trid;terför*

mige SptyU auemünbet,

wcld;e sugfeia; jur 2Iuf*

nafnne beö SOSafferö be=

ftimtnt ift. 5öet ben mci=

ften Rippenquallen ift ber

Sttunb mit jwei fein* (an«

gen unb äufjerft contrac-

tuen, Deräftclten gang*
fäben bewaffnet, bie

meiftenö in befonberen

£o£fen ober <5a)ciben

neben bem SDZagen lie-

gen unb bort ft'a) in be-

Sig. 2(32 b.

3>er aSenuÄgüttet (Cestum Veneris).

$ig. 262 ba$ Xljier fdjtointmenb, mit cmögeftredftett

gfattgarmm, flarf sjerffemert. (<Ss toitb 6tg 4 Jufj breit.)

SÄtttl fließt bie oberen unb unteren (sd^mmmptatteureitjen,
bie mittleren SBaffetgefäjje, ben Diertteufnoten. Sig,. 262b

einige (£d)unmm|>(ätttfjeu, öergtöfjert. ftig. 262a fenf-

rcdjter Duerburdjfdnutt be3 £f)iereei, mitten burd) ben

2ftagen gefuljrt, in natürlicher ©röpe. 3u allen ^tflu-
ren bejeidmen biefelbeu 23udiftabeu biefelben Organe.
a SWmtb. b S'anäfäbcn (bei ftig. 262 a in ifjre (Scheiben

juritefgegogett. c äüagen. d £rid)ter. e Kertumfuoten.
f iHubere, g fjmtere ©^totmmjjfdtt^en. h mittlere SDcifc

ferrjefäße.

ftänbiger, wurmförmiger Bewegung beftnben. Diefe gangarme ftnb

mit Reffet- unb ©iftorganen befe^t unb werben, wie es fa)eint, nur

3itm haften unb Umftriden ber 33citte benu^t.

Heber biefer tridjterftfrmigen $ö£fe, auf ber 23rücfe 3Wifa)en ben

©paWffnuugen beö S^agene, liegt ber einfache 9?err>enfnoten, »on

welkem beutlicbe Slcflc nad; aiien Seiten ftral;ten unb auf bem ein

5Mäea)en aufjtyt, in welchem ein Raufen v>on fn; ftaüinifa)en Stalttöx*

perdjen $itternb bewegt wirb. 9)?an muß bemnaa) bae 2Mäsd)en für

ein Rubiment eines Dljrbiäedjeno galten, ©onftige Heroen ober 6in*

neeorgane fommen nid;t yor unb namentlich fein @d;funbring, wie

romantifd;e 33eobad;ter fatfd;en 2Inalogien $u Ziehe behauptet £abem
93on bem £ria)ter auö, worin ber Ziagen münbet, entfpringen $a*

näfe, weld;e befonbere lange ben 9ti^^en ber @a)wimmbiättd;en pin?

laufen unb in i^rem 3nnern glimmerbewegung geigen» <&ie bienen

wa^rfa)einlia) jur gü^rung von Sßaffer, finb weift unveräftelt, jeigen
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aber zuweilen audj baumartige blinbgeenbete 23er$weigungen. ($$ fd)et*

nen biefe Kanäle Vertreter ber 2Itl)em Organe 31t fein, oon benen

man eben fo wenig wie oon $ret'6laufeorganen fonft eine «Spur twr*

ftnbet.

£)ie 9tipttenquatlen folfen 3 Witt et fein, wenigftenS will man

längö ben kippen unter ben SÖafTergefcifjen banbartige Streifen ge*

fe^en Ijaben, welcbe abwed;felnb in bemfefben £j?tere £oben ober (Sier*

flcde fein fotlen;
— eine Angabe, bie ta) li$ jur wetteren Seftätigung

fel)r bezweifeln mufj. £)afj man an ben genannten (Steifen Gier ftn*

bet, ijt fta;er, ob aber biefetben bort entfielen, ober bie SBaffergefäfje

nur $u i^rer 2luöfül)rung bienen, unb ob ferner auf bemfelben 3nbi=

fcibuum beibe ©efa)lea)ter vereinigt ftnb, bürfte weniger glaubhaft fein,

lieber bieCEntwicfelung ber Dftttttcnqualfen ift bura)au3 gar nia)tö befannt.

2)ie Organifation biefer £f?iere, bie man

l;äuftg in ©anwärmen in allen beeren ftnbet,

ift fo übereinjtimmenb, baß man feine befon*

bereit Orbnungen aufjubelten nötljig £at. 2Bir

unterfd>eiben twti gamifien: bie ©urfenquatten

iBeroida) Ijabcn einen meift eiförmigen ober

runbtidjen %cib mit weitem 9)?aule, großer

9)?agen^ö^Ie unb ad;t Dteitjen @a)wimmbtätt*

d;en, wela)e in regelmäßig georbneten Linien

r-om 9D?unbe $um Alfter laufen. (£3 ftnb feljr

agile unb suglcia) aud; feljr

gefräßige Spiere, welche be*

fonberö ben übrigen Ouallen

naä)j'agen. Beroe; Lesueuria;

Medea.

Die gamitie ber 23ant>»

quaUen {CalUanirida) beft§t

nur eine feljr ffeine -Dcunb*

öffnuug unb einen äußerft

engen SQcagen, bagegen mei*

ftene
1

gangarme unb oft fett-

lia)e Sa^en, auf welchen bie

@d;wimmblätta)en angebracht

ftnb. Steift ftnben fta) yier

fola)er Wappen »or; juweiten
gtg. 264. Lesueuria vitrea »« . ««„. t j-

in bowrlt mt&xWn ©r^e »ort ber (Seite ge;
* ter^ CV » 0lt °bett na*

feiert. 25aä ££n'er l)at biet längere unb vier für- Unten $ufammengebrü(ft Uttb

Sig. 263. Beroe.

9flit aii'?geftrecften

Sangfciben.
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jere Scfmumm^atfcmcificit, üott betten matt je fcanbavttrt ttarf) bei* Seite auö*
ein tyaai ftefjt, unb größere unb Keine« Seiten- ^ . , ~ ..,

läppen, wddjc Mi juriicfgefd;tc^en ftub. Sie Don 8 CW*. O" btejer ftattUltege*
bem liictitei- auSgei&enben Äanöle, roeWje ju 6eü bort bev Mannte SBcniieqürtel,
ben (Seiten bei- Sföagenljöljie unb am Sianbe ber . __,

°
,

Seitenlappen [AngS ber Sctmummptattenreil)en l)in--
an c»W a ^ret tflllfler bvettCÖ

Riehen, finb burdj toetjje Stnten Ijeryorge^ooen. $anb, tton 4 ln\^ 5 Kufi 2änae,
a bei- .l'ricöter. b äJtunböffhung. c bie lange er;- '. r~x. > • «
linbrifebe »»iageitliöfjle. d größere Seitenlappen.

Wtt fctyttnmmvtVVcn Ott etilen

e Heinere Seitcnlappen. f längere <3ä)toimmplaU SRanbcvn unb mit einem enqetl
ienreiheu. g füvjete Diesen, h 9lefer»oic Jtoifdjen nY. . . . ^.^

"

, .' .

Sricfitei: unb ^aantfuHife, in toeldjeS bie Kanäle UJiUnbe in DCV VJtttte OtCfCÖ ttt

rinmünben Unmittelbar f,infer biefem fteftttoit fcm fcfjönjien ftflvbcn fcfiÜfCVn*
[teht man ben einfachen, ivetpen Diennmfnoten.

' '

ben 23anbe$.

Ccslum; Callianira; Alcinoe; Cydippe; Eucharis; Mnemia.

Sei ber gattevtavttg wetzen 23efd;affenlmt btefer SEjjtere bavf ?$

nt'cfjt Sßunber nehmen, baß rotv feine fofftfen 9?efte bcrfclfcen mit <Sü

o)erfjett fennen.

Sogt, Sootogifc^)« abriefe •• 17
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ßlaflV kr ittantritljim. (TunicataO

£)ie Zfyitxc, welche btefe ftlaffe bilben, setcfjtten ftc^>
»or aßen

anbern bura) einen lwd;ft unfi) mmetrifdjen
53 an ouö. 3n t>en meiften gamtften ift etf

rein unmöglidj, eine ÜÄtttetttme ober eine 2lre

$u erfennen, um weld;e herum bie Organe ent--

weber fettlid; ober ftraljlig angelagert wären;

nur bei ben pokern gamitien täf?t ftcf; oiel(aa)t

eine feitlid;e (Symmetrie naa)weifen. 5lllein aud)

biefc wirb befonberö bura) bie £age ber 23er*

bauungewerf^euge unb bc3 ^erjenö getrübt.

2)er ß'evper ber £f)iere tfi beeljalb aua) meift

unförmlia), unregelmäßig ct;linbrifa), et- ober

warzenförmig, olme alle äußere ?ln$eia)en einer

Stellung in befonbere Legionen.

£)ic äußere Umhüllung beä ßörperä biefer

£(?iere wirb ftetö »on einer lofen, me^r ober

minber berben ^>autfcf;tc^t gebilbet, welche ben

ganzen ßörper wie ein <3acf einfließt unb

nur $wei Deffnungen, eine für bie Slufnaljme

ber 9?af>rungsmittel unb be$ SSafferö, bie

anbere für ben Sluäwurf berfelben beft^t. 2)ie*

fer kantet, welcher batb meljr fnorttlia;,

balb leber* ober gallertartig erfdm'nt, ift merf-

würbiger SSeife bem größten Steile feiner SOTaffc

naa) auö wirffia;er ^oljfafer ober Cellulose

gewebt, alfo au$ einer ftiefftofffofen (Subftanj,

wela)c ft'a; weber in Säure noa) in Sllfalien

Uft unb bem größten ZtytiU naa) bie garten

gtg. 265.
33eftanbtl;cile ber ^flan^en bitbet. 2)ie innere

®s?u«f
t

Sfn
e

iSaiSft
n S*»**«* i>tefc^ hantele if* fef>r genau er*

au« ber gemeinfamen £ü((e f01'^ ev WW f>auptfäd)liü) aue einer I;ellen

genommen unb uergröfert. ©runbfubftan^, in wc(d;er gafern unb 3fKfn,
a Ginnafjmecffnutiq be^ .fiie-- „ C j. At + r < v i' r.. * . n «•

menfarfe«. b StugtoutfsSff*
°f* abcr aurfJ »<vfd;tebenarttg geformte frt;ftar=

nuug bereiten, mit einer
Itntfc^e 2lnJ;äufttngett »on foljlenfaurem Äalfe

lungenförmtaen Ätappe 6e= rj- c w „, . , .. ««. & f -

beeft 3nufci)eu teton Defi* fl$ f"*™- &™ *>*« & eiben ©jungen, wela)e



259

nutt^enlieat
ber Sttertoenfnoten. im Hantel borjmnbeu ftnb, fann bic eine bor*

c .R'iemenfacf mit ben gegit- . t . . _ «v, . . . . .. ff
toten Giemen, d Ragen unb tcvc nt * tcr ^m *> tu' ant> eve ' tie an febr ber*

SeBerbarm. c »tftciKum. f.
frf;t'cbcucn ©teilen angebracht ift, olß ber Saftet

Samenleiter; er öffnet fiel) t ,, . „, „ . , „ , , . .

mben bem fcfterbatm bei i betrautet »erben. Wan würbe bteiletd;t ber

in t>ie RhaU. g (Sierfiocf X>cutttcbfnt wcant beffer tbun, ft'e alsSlufnabmö--
mit mehr ober minber ait3- „— . n, . r-..«. <• -j-

geBübeten (Siern. h Pin vei-- Öffnung unb StuPWurfeofFnuiiß Sit bejet^nen,

fe3@i mit Wen enttviefettem
,' n frcm fc{ c fc ©cfflUUigen beÖ 2ftatltefÖ r,td)t

(5'mbr»o m bei- Äloafe. k , ,, _. _ "
_. . _ .

£erj, gana im ©?unbe ber ä«Öictc{; Deffnungen bec ©armfanalö ftnb, fbtt*

i'eibe-M)ö()le gelegen. 1 §obe. k crn vielmehr tlt fcte qcvältmtqc SDUutdbvhk
mectnvaiuförmiger vlnljang ,„, . f (

* ". , .,„
beä stiere«. fuhren, innerhalb welker erft ber etgentUcpe

Körper beö Ztyiexcö fta) beftnbet. 23et ben gemein«

fdjaftlia) tebenbew ©eefd;etben flicht bte äußere Wlmtttffyifyt ber ein*

Seinen Snbtbtbuen jufammen, fo baß eint gemeinfd)aft(id;e ©attert*

pfiffe gebilbet wirb, in welcher bte einzelnen Spiere ftetfen unb

auö welker fte sicmlitt) leid;t gelöft werben formen. £)ie Sluöwurfö*

Öffnungen ftnb bei Bieten biefer Spiere fo geftellt, baß fte in eine ein-

ige (Eloafe münben, wä'preub jiebeö feine befonbere ßinnalnneöffuung

£>ie teueren üflantcltfuere (eben entweber in ßotonieen ober ber*

einölt unb meiftenö am 33oben fefrgejjeftet. 3£re einzige 33ewegungö*

tbätigfeit befa^ränft fid) in biefem fiaiU auf Deffnung unb ©d)ließung

ber Öeffnungen tpreö hantele unb meift nur geringe 3ufararoen$ie*

jungen beffelben. £)ie ^retfebenben ftnb ©a)wimmer unb bewerfftet--

ligen bieg auf eigentümliche Sßeife. ©ie fdjf tiefen n amtier) ba$ SBaffer

mit bebeutenber £eftigfcit ein unb inbem fte e$ mit eben fo großer

Cebenbigfeit wieber auepreffen, werben fte bura) ben 9?ücfftoß beö

auöftrbmenben 2Öaffer£ borwartö getrieben, (£ö werben biefe ©d)luef--

bewegungen hn benfenigen 3nbibibucn, weld;e in Letten vereinigt ftnb,

gemeinfd)aft(ia) au^gefüprt unb hä ben gewer^apfen wo öiele 3nbi-

yibuen gemeinfd;aftlid) in einem fd;wimmcnben kantet fierfen, von

biefem üWantct felbjt bewerffteltigt.

T)a$ 'iRerüenfpftem ber s

I)?antertl;icre befielt immer nur auö

einem einzigen größern ^erbenfnoten, weld;er ftetö in ber 9cäl>e ber

(Jinna^meöffnung be^ SWantelö auf ber 9vücfenfläd;e ftd; beftnbet. 23ci

ben «Satten ft^t auf biefem ^erbenfnoten, ber faft tie ©eftalt einet

$effet$ ^at, unmittelbar baä einzige 2luge auf, weld)eö meift bon

bunfetrot^em Pigmente umgeben ift. 53ei mand;en ©eefd;eibcn ^at man

in ber Umgebung ber -DTanteiöffnungen, bie burd; einen ©tern brei*

eefiger granjen geftt)(offen werben tonnen, ebenfo biet gefb gefärbte

ftfetfen wahrgenommen, o(t granjen bor^anben ftnb. Wan ^at swar

17*
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tiefe %Udcn für 5lugen erflärt, aber ofme tiefe 33ebcutung näpcr

naa;weifen ^u tonnen. Rubere ©taneSwerfjeuge erifttren kt ben

Sttantettbj'cren nid;t.

£)er £)armfanal tji bei ben meiftcn SDcantelttneren nur unvotf*

flänbig cntwirfelt. Sie Stnna^rneöffnttTtg be£ Mantels fü^vt in einen

fepv geräumigen weiten @acf, welker bie Giemen enthält. ©an$ im

£intcrgrunbe biefeö @ade? finbct fta) meift siemlia; verborgen bie

einfache, fcpliljartige, ftetö waffenlofe $cunböffnung , wcfd;e in einen

gewöfmlid; bünnpäutigen 2)arm füprt, ber mcpr ober weniger beut-

lief; in einen $?agen unb einen auöfüjjrenben ©arm gerfaCCt. 2)er

£>armfanal fclbft tfl: meift meprfaa) geraunten unb öffnet jiö) in bie

S^cmtelpojtfe, von wo auö bie (Jrcremente burd; bie Sluöwurföoffnung

ausgeflogen werben, £)ie Grnbigung beS £)armfanalS ,
ber eigentliche

Alfter, teftnbet ftd; auf biefe Sßeife oft 3icmlia) weit von ber 21uS*

Wurfsöffnung beS 9)?antelS unb $wifd;en biefen Reiben Deffnungen ift

ein jiemtid) weiter dlanm, eine wapre Ätoafe, in wela)e cuper ben

Gfrcrementen bie ^robufte ber ©efepfeeptetpeite, (Samen, Güier unb

3unge , entteert, unb fvätcr burd; bie -üDcantetöffnung ausgeworfen
werben.

deinem SWanteltpiere fel;lt eine 2cber, fite ift inbefj in SSerpäftnifj

31t ben übrigen 2Sei$>pieren nur äufjerft gering entwitfeft. ©ie beftept

meift nur in einer gelblichen ober bräuntieben £)rüfenfd;id;t, welo)e

bie 2Banbung beS £)armfanaIS färbt; hd einigen inbe§ ^eigt ftd; ein

^aefet fur^er @d;läua)e, bie eine bräunlich gelbe ftarbe befreit unb

als Cebcr angefvrod;cn werben.

2)aS 331utgcfäfjft;ft em ber SWanteltpiere i{t äußerft entwic!eft

unb bie Bewegung beffelben ftetS von einem eigenen fa)faud;förmigen

£er$en vermittelt, wetd;eS entWeber in ber -iftälje bee SltljcmorganeS

ober aua; tief im ©runbe beä ÄorverS liegt. 2Son tiefem £>er$cn

aus getjen 33futftremungen, bie eutweber in Kanälen otjne Sßanbungen

verlaufen, ober aua; fta; überall in ben 3wifd;enräumcn ber 9väume

unb Drgane verbreiten. SWerfwürbig unb eigentümlich i{t aber ber

Umftanb, baß hä allen üöcanteftpieren bie 9?id;tung beS 331utftromeS

Veriobifd; wea)felt. ®ae £er$, wela)eS |Td; wurmförmig fortftt)reitenb

jufarnmettäiept, mad;t eine gewiffc 31njal;l von ^)ulfationen in ber

9fttt)tung von ptntcn nad; vom , bann fiept cS vföfclia; ftill unb be*

ginnt fnerauf feine ^ulfationen wieber, aber in ber Stiftung von vorn

naa) hinten. @o wed;felt eö in unregelmäßigen 3wifd;cnräumen, oft von

mehren Minuten, a\> unb in allen ©cfäßen fiept man baS 331ut abweep^

felnb von 2infS naa) 9ied;tS ftrömen, bann ftoefen unb picrauf bie
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cntgegengefetjtc Stt^tun^ Befolgen, 23ei ben bin-$uo)tigen fffl&nteltymm

tanti man fia) fcpr teia)t überzeugen, baß tiefe vcrfa)iebenen 3?ia>

tungen beö SMutjtromcö febigfia) öom £er$en angegeben werben, nnb

baß bie SSefle, welche von bem £er$cn auö fortgefa)oben wixb, fia)

nnv naa) unb naa) bura) bt'e ^ev^veignngen ber ©efäße fortpflanzt.

ÜÄan fann atfo fcet ben SDianteltlwren bura)au<3 nia)t von Arterien

unb $enen, von ah' unb zufiitjrcnben öefäßen fpred;en, ba bfe

9iid)tung beo 33tutftromeo in ben ©efäßen ftetS wca)fe(t.

2)ie 91 t£em »erzeuge ftnb bei ben SDJantettjn'eren in ^oßem

©rabe entwidelt unb naa) zwei verfa)iebenen £vven gemattet. 53ei

ben @eefa)eiben tritt bae 2$affer bura) bie Slufna^mcöffnung beö 2D?an*

tele in einen weiten ßiemenfad, beffen ganze innere gtäa)c von einem

Öitterwcrfe auögefteibet ift, baö quere $?afd;en jeigt unb wo j[ebc

2)iafa)e mit äußerft lebhaft fa)wingenben SÖimverljaaren auögeffeibet

ift. ©er Söirbetftrom, ben tiefe SQBimverljaare erregen, ^t bas

Söaifer bura) bie äußere £)effnung in ben Äicmenfad herein. 3cbe

9)?afa)e bitbet einen <Sd)li%, burd) ben baö Sßaffer naa; außen abfließt,

fid; in ber ßtoafe fammelt unb bura) bie 2luewurfööffnung beö 9ftantet$

auegeftoßen wirb. 23ei ben <5a(ven bagegen bitbet ber $iemenfacf ben

f

m br c

3ii). 2»;G. (Sine @a(ve »on ber Seite gefefien.

a Ü5pc Wlnnb. o Sa-3 ?t.igc mit bem Egertoenfnoten. m £>ie aSu$fefa

ju« 3ufamntettjteljung bei Jtiemenljoljle. br 3)ie Sterne, c 2)a3 ^»evj. p
2)er 9lfter. f ©er Singeiofibefad ober Äern (Nucleus).

größten ££et'I bcö Äprpetö unb bie ftieme fyat bie ©eftaft eineö fdn'e-

fen 33atfenö, ber fa)räg von oben naa) unten unb von vorn naa)

binten in bem ©ade auögefpannt ift. 2)ie 2öanb bcö iliemenfarfcä

tft votffommcn glatt, ber $iemenbalfcn aber runbum mit ffimmernben

Oliven befe^t unb von einer großen 3<$f &on ©efäßen bura)zogett.
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©aö SQBaffcr wirb vorn eingefd;lucft, urnfpüft bie Stimt unb wirb

ptnten wtebet ausgeworfen.

Sitte 9Rantrft$tare fiub 3 Witt er, pflanzen fta; aber, aufet bura)

gcfd;lcd;tfid;e 3eugung, aud; noa) burd; $noövcn, tlScitweife fetbfi burd;

Slmmen^eugungfort, £oben unb Eierftöcfcftellcnbcibe banbartige Traufen

bar, wetd)e gcwöpnlid) an bem £>armfanal fetbfi angeheftet ftnb nnb

entwickln ftd; mefft nur veriobifd;, fo bafj e$ einer mifroffovifcfyen

Prüfung bebarf, um nad; bem Statte bt'e Organe ju unterfctyeiben.

Söegattungeorgane fehlen burd;au3. 2öte eö fd;eint befruchtet

jebeS Ijnbivibuum feine eigenen Eier buro) bie von it>m tyervorgebrad;-

ten ©amcntjjiercfyen. £>ie Entwtdlung beö Embn;o'3 fo wie bie 2lrt

unb Sßeife ter Fortpflanzung i\t bä jcber einzelnen Orbnung fo eigen*

tljitmlid), bafj wir fit bei biefen beljanbcln werben.

£>ie Drbnung ber (»ccfcfcetfcen (Ascidiae) ktfttyt auö völlig

unfi)mmctrtfd)en gieren, bereu beibe 9)?antelöffnungen meift feljr nafje

an cinanber gerücft ftnb. @ie fi^en alle entweber auf bem 33oben

ober in einem fdjwimmenben Hantel fcfl unb btlben Iniuftg Eotonieen

von fd;wammarttgem 2lnfct)en, bie oft mit ben leb(?afteften garben ge-

giert ftnb. £>ie Einnaljmeöffnung beö 9)?antclö beftnbet ftd; meift

an bem vorbern Enbe beö £l>iereo unb ift faft immer runb ober ci=

förmig; ft'e
fann bura) zaefenförmige Wappen gefd;loffcn werben, bie

gewiffermapen eine 2(rt von 9feufe btlben , burd; wcla)e baö in bie

Giemen eintretenbe SÖajfer burd)gefei£it wirb. £)te Jluöwurfö*

Öffnung bcö hantele liegt meift auf ber Dh'icfcnflcidje in geringer

Entfernung von ber 2lufnat?meöffnung;
—

zwifa)cn beiben ift ber 9?er-

venfnoten angebrad;t. £>ie 5(ufna^meöffnung bes Mantels fü^rt in

einen weiten, ringsum gegitterten ß'iemcnfact', beffen 9)?afd;en gcfa)li£t

ftnb unb auf beffen ©runbe ftd; bie eigentliche Wunböffnung beftnbet.

§luf ber 33aud;fläd)e biefeö ^iemenfacfeö beftnbet fta) ein anwerft leb*

Ijaft flimmernber £albfanal, welcher bie S3efttmmung ju tyabcn fa)eint,

bie mit bem Söaffer in ben Giemen eintretenben 91a^rungeftoffc naa)

bem eigenttia)cn 9)htnbe fjtnzutettcn. £)cr 2)armfanal, ber im ©runbe

beö ^iemenfarfcei beginnt, zeigt fictö eine ober mehrere fa)tingenför-

mige Biegungen unb öffnet ftd; meift in einiger Entfernung von ber

Slttowurfeöffnung be3 lautete in bie ^loafe. £obcn unb Eierftocf

ftnb meift mit cinanber verbunben unb erfterer öffnet ftd) jjäuftg burd;

einen langem gewunbenen $anat ebenfalls in bie $loafe, wo aud;

bie Eier fo lange verbleiben, bi$ bie £arve in ifjrem 3nnern

vollftänbig gebilbet ift. 2)as £crs liegt hei ben ©ecfdjeiben balb tief

im ©runbe bc$ ÄörverS, balb mef?r nad; vorn, neben bem Giemen-
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fade; eö ifl an UiUti Gliben offen unb treibt bie farbtofe GErnä^

ntnge^üfftgfcit in atten 3wifa)cnrättmen ber Organe umljcv, otme ba§

man befonbere Kanäle ober ©efajje itnterfa)cibcn tonnte.

Sie gortpftan^nnng ber @eefa)eiben ift befonberä bei ben*

jenigen gatnitien beobachtet roorben, roeta)c gemcinfd;aftfia)e Stbde

bitben. £ier fielet man bie meljr ober minber entroidetten (£ier, roe(a)c

auä einem meift ge(biia)en £)ottcr, einem fjetfen $eimbfä3a)en unb einer

birfen frrufturlofen Rillte befielen, neben ben 2(uöwurfeftoffen in ber

ßtoafe fta) fammetn, roo fie oft fo groß roerben, baß fte eine Stet

25rua)fad bifben. £)er gan$e Dotter fpaltct fta), bübet einzelne S^en
unb balb unterfa)cibet man einen fugefförmigen Gnnbrpo, an beffen

267. 268 269

$ig. 267. d'iite jufammengefe{jte ©cef^etbe (Amarucium Norclmanni)
toott eben gefefyen tu natürlidjer ©rijfje. a ©rmcinfcr;afr(icf;e 9tugt»uvf&s

Öffnungen (Slfter) für bie einzelne £f>iere, tvefrije in fteruförmigen ^igurett
barum fyerumfi^ett unb nur tfjvc (5innaf)meejfnungen jeigen. $ig. 268.

©in reifer (?mbrtyo noefj im (5t. ftig. 269. ®erfe(be, frei im Gaffer

fdjnnmmeub. 3n beibeu Figuren bejeicfynet b ben Äörper, c ben fpater

abfatteuben Scr^an^, d bie ©attgnäpfe ber (F'tnbrtyonaimaffe, e noer) rätljM

felfjafte fefie ^ör^ereijeu im \ieibe bes3 Ghnfcrfyo'8.

einer <SHte ein langer @a)roan$ ^erumgebogen ifl £)iefer @a)roatt$

löft fta) naa) unb naa) ah, unb ber Grmbrt)o beftebt nun au3 einem

eiförmigen Körper, oon einer gtae^etfen £üite, bem fpätern Hantel,

umgeben, unb einem langen @a)roan$e, in rocldjen hinein fta) bie gelbe

2)otterfubftan3 fortfe^t. 2)ura) peitfa)cnförmige Bewegungen biefcö

<Sa)roan$e0 fa)roimmt ber Gnnbrtjo ganj in äpnltcJjer SQSeife rote bieä

oon ben dercarien früher bcfa)rieben rourbe , im Sßaffer umfier.

9cun beginnt atfmäl)lig bie weitere Sluebilbung ber inneren 5!ttaf[e;
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Sig. 270 — 273. SBeftete StuSfctlbung bor Gjmbrijonen ihm: Amarucium,
nacfibemfic ficfi feftgefefjt t)abn\, tocüjrenb ber ©djtoanj aflmäljfig Derfümntert. Sie

33urfjjkfcen fjaben in alte Figuren biefefte Sebtuhmg. a £ie SJtantfUjüfle bea

Ädt^c«, b beö ©djtoonjeS. c (Smttdjnteöjfhung; d jliemenfail e Hinterer

Jlörpcitf)ei(, ©arm imb <§erj cinfcfjliefjenb. f 9(u*unuf?öjfnung. g Ziagen,
h ^crj.

man untcrfd;eibet ben petteren ftiemenfad unb ben bunfferen 2etb,

welker ben £>avmfanal unb bte übrigen Gnugewctbe enthält. 2>tc

Bewegungen ber Saröe werben träger;
— ber @d;wan$ feljt ftc^> mepr

unb mepr ab. ©te tu tpm enthaltene 2)ottevfubjtan$ feproinbet unb

enbltcp fällt
er gan$ ab, wäprenb jugTettp bae junge Xptcr ftd; fef>

fefct unb nun ganj ber erwadpfenen ©eefcpet'be äpnttcp nn'vb.

3Mcfer ?lrt tfl ber (5ntwfcfeIunct$Aanfl bei ben einfachen unb gc-

gig 271- 273 27G.

gig 271—277. (Siittmcfefung bc-3 <Sitt von Botiyllus.

2ftg. 274. ©er iit 93iÜ>ung8jeHett jerlegte

©otter. S'g. 275. ©dnrauj unb ©otter finb

blfferenjirt. ftig. 276. ©ie gemeinfdjjafHtdje Ätoafe

unb bie einzelnen Xf)i etcOcu Ijetiitri finb beutlidi.

3% 277. Stttögefcitbeter im Sßaffer f#toimmenber

(SmBityo. a ©otter. b ©djtoanj. c bie cinjol-

nen Spiere in Sform >?on SBcujen. d gemein*

frfyaftlicftc JUoafe. e äWanteUjüfle be$ ©anjen.
ouj. «7.
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fettige« ©ccfdmbcu. SfnberS. r-erbeift cd ftd; frei öielen jufommengc-

fetjten ©ecfcfyciben, wo v-icle £l)iere gemeinfebaftlia) unter et'ncm

unb bcmfelbeu SDcantcl fteefen unb iljre 2Iuewurfeöffnungcn tu

ßcmcfnfd;aft(t'cl)e Kanäle münben , in »erzeigte ßtoafen , bie in

einer einigen großen £>effnung jufammenfliefjcn. 33ci biefen ^u-

fammcngefeljiten ©ecfd>eibcn fielen bie einzelnen Spiere kernförmig um

bie gcmcinfa;aft(id)e ßioafcnöffnung unb biefer 23i(buug entfprcd;enb

entfielt in bem Sie a\\$ bem einfachen Dotter nid)t ein @mbn;o, fon*

bern ein Äreiö i?on Gnnbrtwncn mit einer gemcinfd;afttia;en Ätoafen-

öffnung. 9Jcan fteljt beu Dotter cbeufo ivie bei ben einfachen (Stern,

ftd; fr-alten, ^iUn bilben, bann fi'nbet man einen einfad;en Dotter-

fern mit umgefd;tagenem 8d;wan$, ber ftd; balb abtöft. 3n ber s
I>?itte

biefed gcfa)wcinjten Dotters, ber ftd) cbenfo bewegt, wie ein einfacher

Gnnbryo, bübet ftd; nun bie ^cryorftc^enbe gcmeinfa;aft(id;e Äloafen-

Öffnung, umgeben r>on einer gewifjenStnja^t twn £öcfern oberSOSärjc^en,

bereit febeö aUmä^tig $u einem befonberen Spiere auöwäd;jt Der

Cnubn;o im Gi jeigt alfo fd;on bie urfprüngu'd;e gefet(fo;aftlia;e Kolo-

nie, weld;e ftd) bann burd; ©proffenbiibung weiter auöbe^nt. 3n

ä£nu'rf)cr SQScifc enthält M ben geuer^apfen febeö autfgebitbete (£i r-ier

Sunge, wetd;c gemeinfd;aft(ia; int «Stern um eine mittlere 5lre ^erum*

ftejjen unb bie ©runblage beö ganzen 3^Vfcnö barftetten.

2lußcr ber gortpflan^ung bura) einfad;c ober jufammengefet^te

(Embryonen fommt oci ben gefeftigen unb jufammengefe^ten ©eefdjeiben

bie gortpflan^ung burd; ßnoe'ven jiemlia) häufig r-or. (5ö bilben fta)

an bem ©runbe biefer Spiere 2lue(äufcr beö 9)cantc($ in gorm r-on

£ot)ten SHSuqctfafcrn, in we(d;e hinein bie SMutftremung ftd; fortfefct.

3n ben fnevfförmigcn (Enben biefer SfCmrjelfafcrn fammett fid; eine

granutirte
s

D?affe an, weiche immer meijr wäd)\t unb balb bie gorm
einer ©cefd;cibe erfenueu läßt, bie mit beut mütterlichen Körper r-er-

bunben bleibt.

2Sir tl)äkn bie eecfd;cibcn in r-ier ^amtlien, wobei wir befonberö

il?r 3ufammentcben unb ifjre 23ewegungefäf?igfeit in baö Sluge faffen.

Die jufammengefc^tett <®cefd;eiben (Astidiae compositae) (©.

gig. 2C7. Aniaruciinn in natürlicher ©röfje unb gig. 265. ein ein-

jetneö £l)ier twn Amarueium r-ergröfjert.) bilben gemeinfame <3t6cfe

üon meift fcfywammiger ober feberartiger 33efd)affen^eit, wc(d;e wie ge>

färbte ©aUertfdunven bie Dbcrfläd;e ber Körper in bem 2ßaffer über*

jie^en unb meift ftd; auf Steinen ober auföccpflansen feftfe^en. 33erü^rt

man einen fotd;en klumpen, ber \x>k diu leMofe, IjalbweidK, leberartige

•klaffe erfa)eint, fo fpri^eu plötjtid; auö einer SWenge »on Oeffnungcn
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beöfelben feine 2Safferjtraj)fcn empor. 23etraa)tet man nun ben klum-

pen genauer, fo unterfa)eibet man balb bie einzelnen 2Iufnaf>meöffnun*

gen t>er Spiere, welche meift fternförmig um bie gemeinfa)aftlia)en

ßloafenöffnungen gruppirt finb, au$ benen ba$ SQSaffer bei ber 3u-

fammenjielntng £eroorgefpri£t würbe. Sie Spiere ftecfen me£r ober

minber fcnfrea)t in ben fa)mammförmigen Waffen unb Ijaben

meift eine ci?linbrifa)e ober fpinbetförmige ©eftalt, bie gewöljnlia)

»on oben naa) unten brei Abteilungen erlernten läßt. Der obere

weitere ££cil beä ß'örperä enthalt ben Äiemenfac! unb bie Äloafe,

ber mittlere bie ©a)linge beä Darmfanaletf , ber untere oft ftabförmig

verlängerte Xfytil bie Sßinbungen ber fraufenförmigen ©efa)lea)t$*

ttytik unb im ttefften ©runbc baö £eq. 2)iefe einzelnen oft wotjt

gefa)iebenen Abteilungen fd;ict>en fta) inbefj ^>n manchen ©ruppen
»on ©attungen fo $ufammen, bafi enblia) baö £(?ier nur eine einfache

eiförmige -üWaffe barftellt, in welcher an ben ©eiten unb am ©runbe

beä Äiemcnfacleö, £>armfa)linge, ©efa)lea)tet(mle unb &erj $ufammen-

gebrängt finb. Wlan fyat bie ©attungen befonberä naa) ber größeren

ober geringeren 3ufammcnfa)
;

cbung ber ßörperabtlmlung ber Gnnjeln*

tfn'ere, naa) ber (Stellung berfelben um bie gemcinfa)aftlia)en Äloafen-

öffnungen, fowie naa) dinjeltmtett beö 23aue3 unterfa)ieben, auf bie

nä^er ein^uge^en unfer D^aum nia)t gemattet. Amarucium; Bolryllus;

Polyclinum; Didemnum

(Sine zweite %amilU, wela)e ben Uebergang ju ben einfachen @ee*

fa)eiben bilbet, umfaßt bie gefetttgen (©ecfdjetben QAscidiae sociales).

b a 25er Körper biefer Spiere ift meift

feulenförmig, inbem bie2lnfa)wellung

ber ileule oon bem Äiemenfacfe ge*
rf

bilbet, ber bünnere ftufj aber oon

ber £>armfa)Iinge unb ben übrigen

(ümtgeweiben eingenommen wirb.

SSon bem gufje geljen SßurjelauS*

täufer naa) allen (Seiten Imt, auf

welajen fta) in ber befa)riebenen
'

Söeife ßnoepen btlben, bie fo naa)m 2TB. ©ine «„„. flefettifl« ©tefcijefl,«,.
unb ^ ^ m ^^ ^

t bev gemeinfdjaftlicfle (Stamm, e SD&u e :nP q\fYnn2P narhabmen ivelcfte
gen. i Slfteibaim. (Die (Sinnafjme; (b) unb

ClttC ^lan 3
e natpapmcn , tvetqje

8tu«tt>urf*.-Dfffhtm8 (*"• ft»b &« b« evjien eiwa wie bie ßrbbeerenpflanje
%Wt b«vd) RWuwfMc angebrütet. ^ »erzeigten 2öur$elaueläufern

©ajöfjlinge, bie einzelnen Spiere, treibt. 2öät>renb bie ^ufammenge-

festen ©eefa)eiben meifl wunbertjerrlia) gefärbte SWaffcn bilben , finb



267

tiefe gcroöljnfid; »ollfoinmen uttgcfarBt unb glasartig burd;|td)tig unb

eignen ftcf;
am 33cften 3111- Unterfua)ung ber (Struftur. Clavelina.

Die britte gamifie wirb tton ben einfachen <Seefcr)eibett (Ascidiac

simplices) gebifbet. SWct'fl unförmliche warzige Äörper twn fnor!plid;er

Späxte, auf beren 3lufjcnjläct)e fid; atte mögliche Sitten tteinerer ^t^tcre

anjtebetn, fo baß man oft SDcülje (jat, an bev fdjtvammigen UngefMt
bie beiben üttantelcffnungen unb überhaupt bie ganjc tjjierifc&e Statur

31t erfennen. 3n tem bieten SWantelfacfc liegen bie Gnngewcibe neben

bem weiten ^temenfacte auf einen gemeinfd;aftfid)Ctt Knäuel $ufammen*

gebrängt. £)ie cinfad;en ©eefefetben bitten niemals Slu^täufer ober

Änoepen wie bie gefelligen , fonbern pflanzen fid; nur burd; @ier fort.

Ascitlia; Cynthia.

£)ie vierte gamilic hüt>it gewiffermaßen einen Uebergang von

ben 3ufanuneugefe|ten ©eefdjeiben 31t ber fotgenben Drbnung. (Sä (int

tie ^euerjanfen {Pyrosomidä). 9??an ftubet tjäuft'g in ben [üblichen

Sig. 281. 2ü0. 279.

gig. 279. Gin geuer^fen (Pyrosoma) ftatf toerffeinett, a bie Deffmutg
be« 3apfen<3. gig. 280. (Sin einzelnes Xfjier ftarf öergrefert, öon ber ©ette ge--

feljett. gig. 281. ©in au6 »iec dinjeltijieren jttfammengefejjter (Smbrtyo tton eben

gefe^en. 3)ie 33ebeutung ber 33udjftaben ijt in beiben giguren biefelbe. b iüiunb-

öffnung. c Sfcerttenfnoten. d glimmen inne. e Äiemenforb. f SUiunbbarm. g
5lfteibatm ; jtwfdjett beiben bei- fugelförmige SWagen. h bie befonbeiss ftatf lettcf)--

ienbe Seber. i CSievftccf ,
morin ein (St fcfjon fef)r au^gebilbet. k -$er$. 1 9(ftcf-

öjfmtng.

beeren fd)wimmenb, gallertartige, zuweilen fußlange Körper, wefd;e

etwa tie ©eftatt eines £ann$apfenö fjaben unb eine weite innere $ty*

Ittng geigen, bie eine treiärunbe Deffnung an bem breiten Gnibe befi^t.

2)er Sölinber fd;wimmt tangfam mit abwea)fetnbcn 3ufammen$ie£un*
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gen, bura) welche er ba3 SBaffer auö feinem 3»utcnt peraueprefjt.

33et Stacht leuchtet et* in pettem @fan$e wie weißgtüpenbeö Cnfen. 2)a6

£eua)ten beginnt on einem flctnen ^ünfta)en unb verbreitet ftc§ bann

jitternb über bie Dbcrfläa)e bes %atfm$ bi$ er ganj in ©lutj- fiept.

Unterfuajt man einen folgen Rapfen genauer, fo ftnbet man, bafj er

nur einen gemeinfa)aftffa)en Hantel barftettt, bajj feine innere £bf*Ie,

bie gcmcinfajaftiidje ^Uoafe unb feine Oeffnung bie Ätoafencffnung für

eine ungemein große 2Jn$a£I tttintv Xbim ift, bie in bem Wläntil

jlecfen unb ben @eef($etben fepr ätmtid) fepett. 3fH'e Q'iunal-meöffnung

beft'nbet fta) auf ber Slufjcnfläcpe bc$ Ctyltnberö, wäjjrenb ber gerabe

gegenüberftepenbe SJfter in bie innere £öplung bc3 3^Vfen ^ einmünbet.

<5ö fceftgen biefc £i?iere einen weiten gegitterten Äiemenfacf, wie bie

@ecfa)eiben, an beffen ©runbe baö fytv$, ber gcnninbcne Darmfanal,
ber fepr große fugeligc Gnerftocf unb eine au$ rofettenartig jufammen*

gefegten ©Itnbfätfen gcbtlbctc 2eber liegt. 3n ber Äloafc fiept man

päuftg mepr ober minber auegebifbete 3«ngen, roetd)e $u yieren $u*

fammengcftcitt erfa)eincn. ©cfjr beutfid; ijt auf ber 9?üdenfläd;c bcö

Ätemen faefcö ber grofie 9ierr>enrnoten mit einem aufjt&enben ?(uge.

©uro) bie ©truftur tpreS ^iemenfacfeö näpern ft$ bie geueqa^fen
ben <Seefa)eiben, mit weldjen fie aud; in ber gortpflan^ungöweife über?

einfommen, wäprenb bie fa)wimmcnbe Drtebcwegung, ber leudjtcnbe

öingeweibefnoten (benn nur Mer, ©arm unb (£ierßocf tfyäim biefe

Grigcnfa)aft) bie ©egenftettung ber Gt'nnapmc- unb 3htcwurfcöffnung
unb bie (hiften^ eineö 2lugc3 fie ben <Sa(pen anreihen.

Sie Drbnung ber $önljcnfcf>ctbctt ober (»alpcn (Biphora)

m br c

3tg. 2i2. 6'ine ©alpe von bet ©fite geft^en.

a ü)er U>hinb. b ba$ ?luge mit bem Dfevwnfnoten. m bie 2Jlu«feln jur

3ufammettäie%ung bei
-

Äiemetrtjöljle. br bie .fiieme. c ba<3 ^ei-j. p bei- 5lftei\

f ber (*ingett-eibefacf ober jtern (Nucleus).
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begreift nur fo)wimmenbe Xfyiexi von gtaepetter £)urtt)fta)tigfeit, wcta)e

befouberö in wärmeren Speeren feljr jjäuftg vorfommen. £>er größte £l>eit

bc$ ÄorperS wirb von einem tangtia)cn, oft mit fonberbaren ©pifcen

unb 2lnf>äna,en verfcji>enen Äicmcnfacfe gebübet, ber beuttia) au$ einer

äuferen 9)?autetfa)ia)t unb einer inneren £>autfa)icr;t befielt, in welcher

33ünbet ober franjweifc 33änbcr von ÜÄitefetfafern angebracht ftnb.

jDi'c (ünngeweibe ftnb in einen fteinen runben Änoten $ufammengebrängt,

ben man ben $crn ober Nuclcus nennt, unb ber inetft eine rotlje ober

gelbe, fetten eine blaue $arbe fwt unb in ber -ftact)t mit lebhaftem,

rotpgefbem 2ia)te leuchtet. 5lu bem vorberen Qnibe beö walzenförmigen

Äörperä beftnbet ftet)
eine quere, von bewegfid;en %iw?n umgebene

Dcffnung, weta)e in ben wetten ßiemenfaef fiip vt. hinter biefem Staute

auf bev 9tüdenpa)c tft ber meift runbe Äiemenbatfen angeheftet, ber

fta) in fa)iefcr 9?ia)tung bura) ben iliemenfacf naa) unten gegen ben

$ern l)in fvannt, wo feine Wintere Slntjeftungäftette ftcr) beftnbet. 2)er

$iemenbatfen ift eigenttia) ein runbtia)e$ popfe^ tHol)x f metd;e$ auf

feiner 2tußcnftäa)e eine Stenge von Duerfd;ti#en $eigt, bie mit lebhaft

ftimmernben Sßimvcrjjaaren befetjt ftnb. 2luf ber DfJüdenfla'a^e unb

jwar an ber 2lnt;eftung3jMe be$ ^iemenbatfenä ft'e^t man fefn* beut=

fia) ben 9tervenfnotcn mit feinen naa) alten ©eiten fyn ausjtrafjtenben

Nerven unb bem unmittetbar barauf ft^enben, von bunfetbraunrot^em

$arbjtoffe eingefmttten ?luge. Stuf ber 23aud;ftäa)e beö $iemenfacfe$

gewabrt man eine ä^utid;e D^inne mit gtimmcrljaaren aueSgcfteibet,

\x>k wir fte fa)on lei ben ©eefa)eiben erwähnten unb noa) außerbem
vom an bem Staute eine meift fa)tingenförmig gewunbene gtimmer-

fura)e, beren 33ebeutung noa; nia)t weiter ergrünbet i{t.

©er meift runbe, rotlj ober gelb gefärbte (ünngemeibefnäuet wirb

von bem £)armfanat, ber Ceber, ben ©efa)tea)t3t{Kiten unb bem £ er-

Jen gebitbet. Der eigenttid;e 9)htnb öffnet fta) in ber 9?äjje ber tjtn*

teren 2IuSwurf3öffnung beö ßiemeufacfeö atö ein ovaler @a)ti# unb

fütjrt in ben einfachen £>armfa)faua), mefa)er überaß von ber £eber

unb ben ©cfa)tea)ttftfm(en umgeben ober gfeid;fam in biefefben einge*

graben ift, fo baß ee fe£r fa)wer £ält, biefe einzelnen Singeweibe von

einanber $u ifotiren.

2>?an ftnbet bie 23a^enfa)eiben fa)wimmenb im 9)?eere in $wet

verfa)iebenen gefeUfdjaftiiajcn 3uftänbcn. $?eiftenö bitben fte Letten,

in ber 2trt , baß tauge DWljen von 3nbivibuen bura) bie @vi£enfort=

fä$e tyxt$ Äörvcrö ober mit ben Seiten aneiuanber vergebt finb, fo

baß man in bem s3)?ecre ein tangeö 33anb fa)wimmen fiept, weta)eä

mit einer großen 2tn$aJ>t rotper $ernc in abwed;fefnben Diesen befetjt
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big- 283. 284. 285

Jig. 283. Salpa cordiformis mit einer $etfe fcott Smtflett, fjaifc öon b«
©eite gefefjen.

—
$ig. 284. Salpa maxima, ein 3ttbü>ibuum auö einer

.Rette, ebenfalls öott bei- Seite gefetjen.
—

gig. 285. »Salpa africana ~ bct8 ver--

finjette Snbiüibuutn bec Salpa maxima, »ott ifyr burd) iUJangel ber vorberen unb

Hinteren Spieen, fo tote bind) ganj oerfdjiebette Stttorbttung ber äftupfelbünbcl
,

bie

ben JEiemettfacf umfcfyliejjen, fo mfcfyieben , bafü man tiefe Salpen für eine eigene

Strt, mfer/ieben »cm S. maxima, fjielt, toäljrenb fte nur bie einfameit, S. maxima
bie verfetteten Snbivibuen berfefijett 3lrt jtttb. 35a3 fyier afcgebilbete einfame 3nbi-

»ibuum ber S. africana fycit noer) ben ä>hitterfttcf)en (1) unb ben Ceiförper (m), iji

nlfo ein fount tcs?gelöfter ©mbrtyo. 3tt allen Figuren Jjabett bteSudjftobett biefelbe

33ebentitng ;
a tnubere Deffttutig. b Ijintere Dejfttttttg be3 ÄietnenfacEeS. c 9cer-

Denfnoten. d Äieme. c ßhigetoeibefttauel (Nucleus). f §eij. g Sluemiinbting
be3 ©artheö in ben Äiemenfaet'. h flinimembe S8au(6futdf)c. i borbere $limmer-

furdje. k aWußfetöimbel be* ÄiemenfacfeS. 1 Sföuttet fachen (Placenta). m £et
fövper (Elaeoblast).

tfh Sitte Safere, welche 31t einer folgen ßette gehören fc^fuefen tm

£aftmaf?e SOSaffer ein, um eö burd; bie Wintere Deffnung wieber au$=

^treiben, unb fo bewegt fta) bie $ette jloßwetfe fort, din £l>ier,

welc^ee einmal öon bei* Äette getrennt ift, fann fia) nitf;t mejjr mit

berfetben vereinigen, benn eö Hebt mit feinen ©enoffen nur burety

verhärteten ©a)feim $ufammeu. Slufer biefen ju Letten verbunbenen
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3nbitnbuen giebt e$ aber aud; SßafjenfdKt'ben, bie niemafä unb unter

feinen llmflänben 31t Letten r-erbunben gefunben werben unb bie in

tljrer ©eftalt nia;t mit ben verfetteten 3nbivibuen übereinftimmen.

Sta tyat auö tiefen eigene Slrten gemad;t, bt'3 man in ber neueren

3et't entbedte, baß »erfettete unb vereinzelte 3nbivibuen, wenn aua)

oft fein- verfd;ieben m ibxex äußern §orm, bennoa; nur fel)r verfd;ie?

bene Sntwidetuugs$uftänbe einer unb berfelben 5(vt feien. üSKan ftnbet

nämlid) hei atfen 2Bai$enfa;ciben in ber 9Kil?e bes £er,$en3 eine ?lrt

Änovf ober einen 3^fen, in welchem ein fkvfer 23(utftvom auf- unb

abftetgt unb ber anfangt nur t)6cf;ft unbebeuteub erfd)eint. ^laa) eini*

0er Seit bemevft man auf tiefem 3^Pfeu einige dvfyäbtnfyitm wie

2Säv,$d;en, feie nad; unb nad; warfen unb nun einen $reiö *>on

Gnnbryonen bitben, n?c(d;e um beu 3^fen gerinn gelagert ftnb. So

bitbet atfo biefer 3<*Vfen fcittro wabren Sluetäufer ober Stolo, benimmt

burd; Änosvung 3"nge ,$u erzeugen unb e3 ift biefe Ihtoevung äu^erft

probnfti», inbem man oft brei ober vier bintcreiuanber fotgenbe Üceitjen

von Gnnbryonen verfd;iebcnen 2((ter3 hei einem unb bemfetben 3nbi-

Vtbuum um beu fnoeveutragenben töuoyf gefd;tungeu jtejjt. 2)icfe

fuccef|lven ©enerationen trennen ft'd; nad; einiger 3tit, wenn fte ifjre

gehörige ©rbße erlangt tjaben, von bem 3«Vfeit *°3 W*j) fd;wimmen
nun aU Letten untrer. So erftärt fta; teid;t au$ biefer Slvt ber

Gnttwidefung, warum in ben Letten, welche von Anfang an jufammen*

fingen, bie einzelnen 3nbivibuen alte biefclbe @röße tjaben;
—

fte

ftnb ^probufte berfelben gcmeinfa;aft(ia;en Änotfvenjeugung.

£)ie vereitelten 3nbivibuen pflanzen fta; nur burd) ^noevenjeu*

gung fort unb man wirb be£j)afb fetten ein fotd;eS 3nbivibuum tref=

fen, wefa)eö rtic^t eine ober mehrere Letten von Embryonen an feinem

Änoeveu$avfcn umtjertrüge. £)ie verfetteten 3nbivibuen bagegen

beft'ljen außer ber Äettenjeugung burd; Änoövung nod) eine gcfd;fed;t-

Iia)e 3?ngung, burd; welche jebeö Xtyiex nur einen einzigen Gnnbryo

erzeugt. @d;on wä^renb ber ^eit nämlid;, wo bie verfetteten Xljieve

nod) in 51'cinftc^ unentwidettem 3"P^»be um ben ß'noeven$avfen ge*

fd;Iungen ftnb, bitbet fta; an ifjrer 9(üdenfläd)c ein Si au$, wetd;eö

naa) unb naa; fo fepr anwäa)ft, baß e$ weit in bie Äiemen^ö^fe

hineinragt. 9?ebcn biefem @i bitbet fta; eine 5lrt 9J?utterfud;en Cpla-

centa) auS, ein runber Körper, welcher einen lebhaften Sfutjuftuß

erhält unb mit bem auf ber anbem ©eite bie 23(ut3t'rfufation beö

werbenben Smbryo'ö in 33erbinbung fte^t. ^eben biefem 9flutterfua;en

ftnbet fta; im embryonalen Körper noa; ein swetteö rätfjfetyafteä Or-

gan aue einzelnen tWjeUen sufammengefe^t, baö man ben Delförper
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(Elaeoblast) genannt pat unb baö mctyrenb bem 2lu$warfen beö

@mbrt;o'ö atfmäfrttg ver$e|rt wirb. Sie genauere ©ntroicfetung fceö

(5mbn;o^ felbft tft nod) nid;t im einzelnen befannt, obgfeid; man

päuftg junge »erfettete @ecfd;eiben ftnbet, mcfd;e(£mbn;onctt enthalten,

bie nod; bura; ben 2)?utterfud;en mit bem Muttertiere verbunben

ft'nb. Ueberpauvt f;at aud; bie ©ntjtepung unb 23efrua)tung timö @ie$

in nod; niajt enüvirfetten Spieren man$e$ Üiätpfetyafte.

SGöie bem aua) (et, fo tfi boa; fo viel feftgeftettt, baß jebe 2Irt

von (Salden auö jroei abroed;fetnben 3vei(Kn von 3nbivtbuen jufam*

mengefefct wirb: au$ verfetteten unb vereinzelten Spieren. 3ebe3

vereinzelte 3nbivibuum erzeugt bura; $noo>ung Letten unb febeS in

einer itette beftnblid;e erzeugt mieber einen vereinzelten Gnnbryo, ber

wäfjrenb feineö ganzen SebenS vereitelt bleibt- £ie vereinzelten 3n-

bivibuen fönnen bemnad; glcidtfam aU Stmmen angefetjen werben unb

ftnb aud; in ber £(?at it;rer äußeren (5rfa)einung nad; meijt fein* von

ben verfetteten 3nbtvibuen berfefben 2Irt verfa)icben.

2)ie 2Batzenfd;eiben bifben nur eine gamilie, in ber vielleicht

mehrere ©attungen anzunehmen ft'nb, inbem man einige Slrten fennen

gelernt £at, weld;e jum ©eistet bura) bie ©truftur it?rc$ £)armfanal3

ober bura; bie @r$eugung mehrerer jungen in einem $etteninbivibuum

von ben übrigen 9(rten abweichen. Salpa.

23on ber ganzen klaffe ber 2ftautclt(m*re fennt man feine fofftfen

^evräfentanten.

litnterkretö tf(t rt^cntlidjni U)etd)tl)im\ (Mollusca.)

£)ie eigentltd;en SQ3eia)tpiere unterfdjeiben ftd; mefentltd; baburdj

von ben Moltuöfoiben, baß Ui tf;ncn bie Drgane beö Jltfrverä z«

beiben ©eiten einer Mittelcbene mepr ober minber fymmetrifd; ange*

brad;t |mb. Oft freifid; ift tiefe Symmetrie geftört, zuweilen aud;

erfa)eint bie Mtelebene be$ Äörverö nia;t gerabe, fonbem inepr ober

minber fdjnedcnförmig gewunben. 5l((ein trofc biefer tjäuftgen 2luö*

naJjmöfälle läjjt fia) bod; immer biefe 5DJitteütnie rea)t wo£t erlernten.
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Da3 9ierüenfi;jtem ber 2ßeia>

tpiere befielt unter atfen UmfMnben
aue mehreren knoten, bie einen

me£r ober minber weitläufigen 3ting

umbcn@a)funb bitben unb aufjerbem

nod; üu Server 3erftreut liegen. 21ua)

tiefe GngcnttHimh'djfeit unterfd)eibet

ft'e
ücn ben 9D?ottuefoiben, bei wet*

d;en, wie wir gefepen fjaben, nur

ein einziger üReröenfnotcn eriftirt.

33ei ben £öljern SBeid; gieren ent*

wiefett fta) mit einer leeren 21uö*

bilbung beö Slcröenfpflemcö ein

wahrer Äopf, wctd;er r-oqügtia;

bie «Sinnesorgane tragt, wäljrenb

bie niebern klaffen fcurcfyauö fopf*

Io3 ftnb unb bie ©inneeorgane,
wenn feiere ttorfmnben, an bem

9tanbe be£ 9)cante(ö angcbrad;t ftnb.

3n ben meiften gätten ifr ber in

feiner ©efkft aufierorbentlia; wefy*

fcfnbe Körper tiefer Spiere tton

einer @d;ate umgeben, welche in

ben l;öl>eren ßtaffen eine mefjr ober

minber aufgewunbene 9töi>re bar*

ftelit, wäf;rcnb fte hd ben nieberen

Älaffen aus $wci Etappen beftel;t,

wcla)e \vk bie ©edel eineö 33ua)eö

ben Körper r-on bcr Seik Ijer umfd;(ie£cn unb an bem oberen Dvanbe

bura) eine 5(rt (garnier, wefdjeö man baö ©dtfofj nennt, miteinanber

eingeteilt ftnb. ©er 2)armfanal ifr meift fel)r ausgiebig entwitfelt,

bie ?eber »erfmftuißmäfng ungeheuer unb größer, att tä irgenb

anbern Spieren, deinem 2Beia)t^iere feljlt an £>er$ — bie mei*

ften beft^cn eine fepr auögebiibete Sirfttfation be$ 23fute3, bie aber

niemals in gan$ voüftänbig gefd;(offenen ©efäfjba^nen r>or ft'a) get)t unb

befonbere oft fej?r entwirfclte SU^emorgane, meift in gorm tton

Giemen, feltener Zungen. Sie 33ewcgungöorgane bagegen finb

nur äuperft manget^aft auögcbiibct. 23icfe 2Öeicr)tpteve ftnb auf eigen*

tfnimlidje Söeife an ben 33oben feftgefettet , fo ba§ eine Drtebewe*

gung iljnen twttfommen unmögtia) iß; bie anbern frieden, mittelft

SCojt, Soolofliföt SBcijft. I. 18

Ötg 256. 9fevsenfij|iem beS <2eefjafen (Aplysia).

1 CBorberer fiippenfnoten. c >§trnfnofen,

iV&er bem @cf)lunbe gelegen, o SDurcf)-

gang?(oc^ für ben ©cfrlunb. g Untere

kneten be3 (Scfilunbrinaeo. v Gnncjenmbe--
fneteu.



274

eines fleifd;igen gortfafccS , gufj genannt, untrer; nur fefjr wenige
fönnen fa)wünmeu. SOläft inbeß ift ba3 S$Wegungeöermji>gej| bei ben

Söet'ajttneveu in tjjr« Sugenb ftärfer eutwidelt unb viele, weld;e im

Sitter fcftfttacn, ober nur frtec^enb fid; bewegen fönnen, ftnb in ber

3ugenb getiefte 6d;wünmei\ §(i(e 2Betd;tf>iere pflanzen fia; bura)

gefa)tcd;tlid)e 3?ugung fort; Änoöpcn* ober Slmmenjeugung fommt bei

t'Oncn nid)t vor. 2Dcana)e ftnb Swittcr, bie 9J3^ijlen getrennten ©e=

fd;Ied;teö;
— 2lffe entwidelu fia; alö ©anjeö au$ bem Dotter, opue

baß ein ©egenfa§ $ttnfd)en einem (Smbryonaltfjeile unb einem Dotter

bejtänbe. ©ic uuterfd;eiben ftdf> frierbnra; wefenfiid; von ben $o»f*

füfjfevn, bei wcld;eu ein fo(d;cr @egenfa# vom evflen beginn an

eriftirt.

Die meiften 28eia;tln'ere leben im SSoffer, bie größte 5Injal;t ifi

fogar gän$ftdj auf ba6 9)ccer bcfd;ränft. Unter ben ^anbbewotynern

atfmten bie Reiften bennod; Sßaffer burd; Giemen, mir wenige Cuft

burd; innere ?ttngenfäde. Sind; biefe lieben v-oqugeweife füf>fc, feud;te

Orte unb ftnb gewö^ntid; nächtige £i)tere, welche naa; Ztyau unb

Siegen auß i^ren @d;fupfwinfetn fia; l?err>orwagen. 2$tr treuen bie*

fen Untevfretö in jwei große klaffen: Die SDcufd; eitlere ober

f ottff ofen SWoHuöf en (Acephala ober Conchifera) mit jwetflawiger

@d;ate ol)ne beutlid;en Äovf, unb bie @d;nccfen ober Äottfträger

(Cephalophora) mit meift bentlid;em $ovf unb einfacher röhrenförmiger

Senate. 3ebe biefer Äfäffen pat wieber r>crfa;iebene Uuterftaffen. Der

meift iwrfommenbeu garten <3d;afeu wegen, wetd;e biefe Spiere um*

Julien unb bie ftd; Ini bem Sßerfteinerungsprojcffe erhalten fmben,

gehören biefe Pfaffen mit $u ben wid)tigften für bie ©eologic.

klafft* t»cr Illufd)dt!)im\ (Acephala otfet Conchifera.)

Die £{nere, welche biefer überauö joptret^cn Äfaffe angehören,

Imben mit ben SDMuefoibcn ben fanget etneö gefonberten Äopfeö

gemein, unterfd;eibcu fia; aber wefentiia) von ifjncn burd; ein Nerven*

fpftem, weld;e$ auö mebren im Äövpcv jerftreuten knoten jufammen-
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St'g 287.

©({jäten ter ^cvtmufdjct.

gtg. 283-

@d)aten ber SUdjenmufdjet.

gefegt t'fi
unb burdj bte Gmftcnj

zweier, metfl fertiget Sd;alen,

welche ben platten Körper von

ben Seiten Ijcv cinfd;Iicßen, wie

bic ©edel dn 23ua% £)a im

Ucbrigen bic beiben Unterfiaffen,

in wcld)c biefe Xfn'ere jerfaflett,

bie 2trmfü§lcr (Brachiopoda)

unb bie 33tattfiemer (La-

mellibranchia) eine äicmlid) »er*

fdjicbene Drganifation beft^en,

fo bcfd;ränfcn um* uns $>tcr auf

bie 23etrad;tung ber Schalen,

baS Uebrige auf bie tyaxaU

teriftif ber Untcrftaffen verfetne-

benb.

£)ie ©d;alen bev SWuföct*

totere ftnb außerorbentlia) $a-

rafterifttfd; für bie gan$e klaffe,

inbem nur bei ijjnen, aber aud)

gan$ allgemein, biefe Sd;aten

aus ^wei Alanen gebitbet ftnb,

weld;e ben ßörper r>on beiben

Seiten ^er einfa)lic£en. Sclbft

bei benjienigen -Ditifd) elfteren,

bei wefd;en fyätcr biefe Slnorb*

nung fta; i>erwifd;t, ft'nbet man

in ber 3ugenb biefe beiben

Schalen ttottfommen autfgebilbet.

£)as Stubium ber einzelnen £(m(e biefer Sd;a(en tjl bcfonbcrS wia>

tig für bte 93crftcincrungcn, ba
ft'c

bd biefen Staren bic einigen

XtydU ftnb, wetd;c erhalten bleiben, gaft überall beftef;cn biefe bd*

ben Äalfbcdet auö bret *>crfd)icbcncn Sa)ia;tcn, wlfyt öon aufjen

naa) innen in folgenbcr £)rbnung fta) erlernten laffen.

2)ie äufkrßc Sa;ia)t ber Schalen wirb von einem serrcibliajcn

Uebequge porniger 9ktur gebübet, ber £>b erbaut, wcld>e offenbar

mit ber ben kantet bebedenben £>bert)autfa)id)t in 23c$iel>ung ftefjt.

S3ei ben meiften 9)Jufcr)ctn reibt fta) biefe Dberl>autfa)id)t lcia)t ab, ober

wirb felbft fünftlia) an ben in Sammlungen bewahrten £f>icren ent*

fernt. 2luf biefe Sd;ia)t folgt naa) innen J?in eine zweite, bie au$

18*

8ig. 289.

<2d)a(eti ber SKtefenmufdiet.
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pornigcn <Säuld;cn$el(en sufammengefe^t ifi', weld;e mit Äalfmaffe ge*

füllt f?nb. @ö fiepen biefe ©äuldKn^elien metfl gerate ober fcpief oon

außen nad; innen;— tfjre Slöfonberuna, , fo n?te biejenige beö foplen*

fauren Äalfeö, welcher ft'e erfüllt, gept offenbar von bem ocrbidten

Staube bce kantete autf, unb ba fte niept befMnbig, fonbern 'periobifa)

ftattftnbet, fo werben pierburcp einzelne 23tätter gebilbet, welche baa>

Stegeiförmig übereinanber liegen nnb conccntrifcpe Greife bitben, bie

bem jeweiligen Umrtf ber 9)?ufd;et hä feber SBactyötpumeperiobe ent*

fpredjen. 2)ie 2lnwacp6fh*etfen, rote man tiefe burd; bie eintet*

nen Kamelien gebt'tbeten Stufen genannt fyat, bieten manage 2lnpaft3=

fünfte für bie ßparafterijtruna, ber Slrten inebefonbere. Oft fiepen

fte nämlicp auf ber £)berfläd;e ber 9ttufa)el mit feparfen Dtänbern per*

vor ober biiben aud; pier unb ba 3atft'it/ ©pi^en unb 9cöprd;en;

metfi aber jeigen fte ftep nur aU feine Ctmen, bie gewöpulicp bem

äußeren Umriffe ber 9Wufd;el parallel laufen. 3n biefer Sametlen-

fd;icpt ft'nb pauotfäd;lid; bie oerfepiebenen Pigmente abgelagert, wetepe

manche ü)?ufd;et fo perrlia; färben. Die Slbtagerung biefer garbftoffe

mad;te cö möglid; ju beftimmen, bafj wirfliep ber SDcantelranb allein

tiefe ©epiept abfonbere. SDkfcpetn nämlid;, welcpe über bem SJZantel*

ranbe oertefct würben, erfefcen ben ©ubftan$oerluft iprer @d;alen

burd; eine SWaffe, wetd;e ter ungefärbten @d;icpte ter inneren <5d;ale

entfpriept; gcfd;icpt aber tie 23erle£ung am 5D?autelranbe, fo erpätt

bte (Srfafcflelfc bie garbe, welche ber SJcantelranb an ber »erlebten

©teile beftt^t. 2)ie britte trinetfie ©epatenfepiept pat einen mepr blatte*

rigen 93a« unb eine gteid;förmige ©runbmafje, welcpe äujjerjt fein

gefaltet erfd;eint, unb bura; bie 23recpung be6 ?id;te$ ben eigentpüm*

licpcn ^erlmuttcrglan$ peroorbringt, welcher fo oielen SDhtfcpefn eigen*

tpümlid; ift. Die perlen felbft ft'nb nur franfpafte 2luefd;wii}ungen

ber äußeren SDcantclfläcpe, welcpe tiefe <3d;icpt peroorbringt, in ter

nur feiten garbejtoffe abgelagert werten.

53etrad;tet man tie Lagerung ter ©cpalen in iprem SJerpältniffe

31t tem Körper, fo läfjt ftep fogteid; entfd;eiben, waö oben unb unten,

reeptö unb linfö, vorn unb pinten fei. Dbgleiep fein $?ufcpeltpier

einen beutlid;cu ftopf befifU, fo ftnben ftep bod; fafi hei Men SÄunb

unb Slfter an cntgegengefeijten Guben unb hei ten greitebenben baö

fietformige 33ewegungs?orgau, ber gfuf, auf ber Untcrftäcpe, £>iefe

brei Organe beftimmen bemnad; hn allen Stfufcpeltpieren bie 33enen*

nung ber einzelnen Legionen. Der freie Dcanb ber «Scpalen, bura;

weld;en ber $ufj peroorgeftredt wirb, ift ber untere 9tanb; ber (5d;lof^

raub, wo bie beiben @d;aten sufammengefügt ftnb, ber obere 3?anb;
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bicjcnige Seitt, nad) roeld;er £in ber SWunb gerichtet ifr, bte vorbere

Seite; t>tc cntgcgcngefc^te, wctd;e metft fängfid) auägegogeft erfd;eint,

bte untere (Seite ber 9Äufd;et. ©tritt man bie 2ttufcfyel [o vor ftd)

ptn, baß fie mit beut freien ©a)atenranbe auf bem £ifa)e vtifyt, wäl)-

renb bev ©d;foßranb naa) oben fd;aut, unb baö vorbere (Jnbe von

bem 23cfd;aucr ab, baö Wintere ttmt jugefeljrt i\t, fo f;at man

tinU bic linfe, red>tö bie rca)te ©d;ate. £)ic Sänge bev 9tfufd>et

wirb bura) eine gerabc von bem -Jtfunbenbe nad; bem ?lfterenbe gcfmtbe

Stnic genteffen; bie £o(k von bem pöd;fkn fünfte betf ©d;(oßranbeö

biö $u bem nieberften fünfte be£ freien ©dmtcnranbeö; bte T)idt

quer burd; ben Körper von ber Sölbung einer Bd)aU jur anbern.

Üttan fann ftd; ba*3 gan^e 93er£ä(tniß auf bie leid;teftc 2öeife burd;

ein 23ud; verfinntia;cn. 2)ie £)cdct ftetfen bie ©diäten, bie 33(ätter

ben Äörver beö $)kfa;eltin'crc3 vor; ber bilden ben oberen ober

©cfyloßranb; bie freie &eitt ben unteren ober s

Dcantelranb; ber obere

23lattranb, wo bie ©citenja^I fiept, bie vorbere ober $?unbfcite , ber

untere SMattranb bie Wintere ober Slfterfn'te be6 5)?ufd)cftpierce\ ©tetft

man ba$ 25ua> fo vor
ft'a) l)h\, baß eö auf ber 33fattfeite rupt unb ben

dürfen nad; oben Ufyxt, roäprenb ber obere 53(attranb von bem 23e*

fd;auer ab*, ber untere il;m sugefcl;rt ift, fo l;at man ba$ iöua; in

ber Stellung, in welcher wir un$ bie 9)cufd;el benfen unb eö wirb

in biefer ©tetfung ber ben £itet berfenbe ^pavvbedri beö Grinbanbeä

ber rcd;ten, ber bem Cntbe gegenüberftepenbe
s

]Javvbcde( ber tinfen

©d;atenf(avve ber 5D?ufd;cl cntfvred;cn.

9Wan unterfd;eibet regelmäßige unb unregelmäßige $?ufd;ctn unb

be$ief)t biefe Shtöbrüde £auvtfäd)fid; auf bic äußere gönn, fowie auf

bat 33erf>ältniß beiber ©d;alen ju einanber. So ftnb bie 3luftern unb

£ammermufd;rin fepr unregelmäßige, bie $Mer- unb ^crjmufcpetn fel-

sig. 290. £ammermufc{)ct. (Malleus.)

&(g. 291. Pectnnculus
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Sig. 292. Srogmufctjct. (Mactra.)

gig. 293. Sod)mufd)eC (Teiebralula.)

regelmäßige £>iufa)ctn. 33et ben mciftcn ÜJ?ufa)eTn ftnb bie Betben

Alanen r-ottfommen gfet$, ft'e Imßcn

©teidjfdjafige; bei anbern Jjtngegen wk
$. 25. bei ben Sluftern ober ben Äamm*

muffeln tft bie eine ©d;ale Reiner af$

bte onbere ober i>on r>crfd)iebencr ©eftatt,

fte Reißen Ung(eid;f(^aftg. @feid;fcitig

nennt man bte 9)htfd)ein, wenn ba$ sor*

bere (£nbe bem Hinteren oottfontmen gteid;

tft, fo baß ein querer, burd; bte £>icfe

geführter ©dmitt jebe ©d;a(e in frvci »ott*

fommen gtetdje Rafften tjjetlen würbe.

2)ie £od;mufd;cht nnb ©attcfmufa)cln bie-

ten fn'eroon 33etfptefe, wä()renb unferc

gewöhnlichen SD?atcrmufcf)cfn ungletdjfetttg

finb, inbem baö iwrbere Gnbc meljr 31U

gcrunbet, baS Wintere me£r ausgesogen

ifr. 23ei ben mciftcn 9)iitfd)eln fa)ticßen

bie oeiben ©djatenreinber, bie oft gqadt
unb gefaltet ftnb, vottfoinmen in einanber,

fo baß nirgenbö ein 3ugang Su fcem Äoriper ftattftnbct, e£ ftnb ge*

fd;ioffene 9)citfd)cin, wie 5. 33. unferc £eid)mufa)efn. Rubere fönnen

bie ©a)aten niemals öoßfomtnen fdjließen, inbem balb hinten balb

00m ein bebeutenber offener Sftaum btetot; man nennt fte ffaffenbe

Sftufdjefn; bie ©anbmttfd)eln unb 9)tcffcrmufd)cln ftnb in biefem ftalU.

2)tc ©traten ber 2Rufa)ettl)tere finb in ben mciftcn gaffen in

einer größeren ober geringeren ßrftrerfung längft be£ Dcücfcnö anein*

anber gefa)loffen. ?iur in fejjr wenigen galten ift burd;au$ fein

©d;loß oor^anben, unb bann war bie größere ©d;alc unbeweglid;

an ben 23oben geheftet unb bie Heinere bewcgltd;e ©djate fpiclte bie

Stoffe eineö SccfelS , wcld;er ber größeren, bie baS £ljier enthielt,

auflag. £)ie 33etrad;tung beS ©djloffci? unb bie ^enntniß feiner ein-

jefnen £t)eile ift oon ber größten 9Bia)ttgfett für bie ßenntnt'ß ber

Gattungen unb Strien. 3» ben wenigften hätten fcifbet baö ©d;loß
nur eine einfache Sinie, eine ?(rt gaf£, in wcld;cm fta) bie beiben

©djalenfla^en wie gfügel einer £(n'ire Bereinigen. ÜWeijicnö ftnben

fid; 33orforünge, Seiften unb 3acfcn auf ber einen ©djalenflar^c, wel=

d;cn bann Serben, ©ritten ober @infd;nitte auf ber anberen ©eite

entfprea)en. 5D?an (>at biefe SBorfprünge, woburd; bie 9tänber beö

©a)loffcö fefter ineinanber greifen, fcljr unpaffenber SQSetfe 3ä^)ne
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unb btc SSetttefungen ©rubcn genannt* 23on bem llntcrfd;iebc, ber

in tiefet 23c$iejntng gtttftytn bcn einteilten $?ufd;etn I;crrfd;t, fann

man
ft'cl)

leiebt eine SSorftetfung machen, wenn man nur unfere ge*

wtynXifytn glufjmufc^cfn mit einanbet vergleicht. Die £ct'3>- ober

Cnttcnmufd)eln (Anodonta) poben ein vottfommen glätte! @o)lofj ofmc

eine ©pur von SSotf^tungen , roäljrenb t>te ÜÄaletmufd)eIn (UnioJ auf

jeber ftia^e $roci gefetbte <5d;loß$ä(me beftljen, von welken ber eine

einen breieefigen 23orfvrung btlbct, wcijji'enb bev anbete ftd) längö bcS

gitteren <Sd;to£ranbe5 pin^tept. grüner legte man anfjerorbentlid;

viel @ewid;t auf ©efklt unb ?(norbnung biefer @a)tofJ3äfme; feitbem

man ftd) aber überzeugt fyat, bafj oft fe£t ät;ntid;e Spiere @tt)alcn

beft^cn, weldje in biefet 23e$icf;ung ungemein von einanbet abroeid;en,

wie gcrabe btc 5DMer* unb <£ntenmufä)eln ,
räumt man tiefen Sjjataf*

teren nur eine untergeorbnete 33ebentung ein.

Sig. 295.

©rfiafc ber Venus verrucosa.

gtg. 2?6.

Sig. 294. 93cit oben. ftig. 295. 93on beu «Seite, gig. 296. ffleibe «Schalen

lunt Snnert. a ofcerer ober 8cf)(o£tcmb. b unterer ober SRäntelranb. c öorbere

Seite, d Wintere Seite, e tinfe @cr)ate. f rechte Schale, g Sßirfcel (umboncs).
h Scf}i(bff)en (area). i -§ofraum (lunnla). k $al$ beö Scf)To§banbec(. 1 Sdjlojj--

jäljne. m tgdjtojügrufcen. n SftuöfetembrMe. o äftmtteleinbrucf, p 9tu0f<t)mtt

(sinus) für bie Sltfiemröljre (sipho).

(Sin wcfentKä)er Ztyeii beö <Sä)foffc$, welket inbeß alten 2hm-

füftern abgebt unb nur 'bei ben 23tattfiemcrn faft allgemein vorföntmt,
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ifi baö ©a;loßbanb (Ligamentum); etite palb fcpntge, fmtb fnorv*

lige Üttafle, welche metft eine große geftigfeit unb eine bebeutenbe

(Elaßtgtröt befttst. 3n ben weiften gälten finb bie etafh'fd;en gafern

tiefet Sanbcö außen fängö ber 3?iicfenfläa)e ber 9)?ufa)ef in einem

gat$ ober einer 9?inne angebracht unb fo von einer ©d;atent)ä(fte jur

anbern tnnübergefvannt, baß bei bem (Schließen ber ©d;ate bie gafern

gebet;nt unb gejerrt werben unb burd; ibre Grtafticität bie ©d;aten
wieber auffperren, fobatb bie SQBirfung ber @d;(ießmuefetn nachläßt.

3ebe ©d;atcnf)ätfte bitbet bei biefer 2lnorbnung beö (5a)Io[feö einen

breiten $?bd, beffen ©tüijpunft ber ©djtoßfat^ tft unb wo baä @a)toß*
banb an bem furzen, bie <3d;fießmuefeln an bem langen £>ebef wirft.

3n fielen gälten ift inbeß bae ©ebtoßbanb auf ber inneren ©eite ber

©a;atcn angebracht, wo ce einen geferbten 5(uefd;nitt ober viele ein*

jelne ©ruben im ©cptoffe erfüllt. 3» biefem gälte werben bie gafern

beö ©d;toßbanbe6 beim 3ufammeufd;tteßen ber ©c$ale wie gebern ju-

fammengequctfd;t unb gcfkud;t unb fud;en burd; it;re Staftijität bie

©cfyaten wieber autfeinanber 51t treiben. 3" mana)en gälien ft'nbet

ftd; fogar baö ©d;toßbanb balb 2lußen patb 3nnen, fo baß beibe

ßffefte beim Deffncn unb ©d;lteßen ber ©d;afe vereinigt werben. Die

Söirffamf'cit biefer etaftifd;en ©d;foßbäuber bauert aua) nad) bem £obe

beö £t;icreS fort unb ba bann bie ©egenwirfung ber febenbig ^ufam-

menge^ogenen ©a)ticßmusfetn aufhört, fo Haffen bie ©a)alcn ber mei-

ften 9)htfd)ettbjere nad) bem £obe »ort einanber.

23 et ben meiften 2)?u[d;elt^ieren beginnen bie concentrtfd;en 2Bacf)^

tbjtmeftrcifen, welche auf ber Oberfläche ber ©d;ale ftd; geigen, auf

ber SWitte bei* ^üefenfeite in $wet einanber entfpred;enben (Srlwtutn-

gen, wetd;e man bte SSirbct (Umboncs) nennt. 2)tciftenö bitben

biefe Wirbel einfache Srljö^ungen, oft aber biegen fie ftd; nad; 3nnen

gu ein, fo baß fte wie SpaUn ober fefbft wk Stßibber^ömer gefrümmt

erfd;etnen. 2)ie 2ßir'ccl liegen fiettf gan$ ober jum größten £l>eite

vor bem ©d;foßbanbe unb man fiept meift biefeö festere von einem

befonberö abgegrci^tcn 3taume umgeben, ben man baö ©d;ilbd;en
(Area) genannt tjat. Sin äbjtlta)er 9taum ftnbet ftd) bei vielen ütfu*

fcfyetn »or ben SSirbcln unb wirb bann ber £ofräum (Lunula) ge*

nanut. £>ie 2(ra;cn* unb 23enuemufd)eln fönnen atö bie auegejeia;*

netten 23eifpicte für bie Cüntroirftung biefer beiben Zäunte vor unb

hinter ben 2ßirbcfn genannt werben.

?tud; bte innere gläd;e ber ©egalen läßt bei genauerer llnterfu*

d;ung (Jigentf)iuniid;fciten watn-nebmen, weld;e jur ilnterfd;eibung von

gamilien, ©attungen unb Slrtcn vortreffliche 9)cerfmate liefern. 2)te
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flarfcn 93?uefefn, weldk Bei ben vcrfdjiebenen 9)?ufa)ettlneren t>te <&d)a*

len [fließen, getmt meift quer von einer ©djale jur anbern unb ber

Staunt, tvo fte angeheftet ftnb, jjetgt
einen tiefen ßiinbrud, an bem

man oft noa) bie einzelnen i'agcn, bura) mela)e fta) bie innere @a)a*

lenfa)ia)t verbidt, unterfa)eibet. 23et ben meiften ?lrmfüjjfern fommen

mebrfaa)c, jerftreutc 9)?usfeleinbrüde, bei ben 331attfiemern mt*

roeber gwei auf jeber @a)a(c, bie bann an bem vorberen unb Hinteren

Ghtbe liegen (f. $ig.29G.n) ober nur einer vor, ber bann me^r in ber

Wlittt ber inneren @a)atenfläa)e fta) ^eigt.
— Der kantet, welcher

ben Seib beö 3Wuf$clt£tcreö einfüllt unb junäd;fi an ben ©a)ateit

anliegt, fäfjt ebenfalls einen ßinbrud auf ber 3unenflcta)e, ivcld;cr

feinem Umriffe im Ceben entfvria)t. Dft tjt biefer ©inbruef ganj
—

hü vielen 9)2ufa)eltl;ieren aber, bei roela)en l;intere ^bfjren C®ip^ oncn)

eriftiren, iveta)e $ur 2ltt>mung unb $ur Sluöfü^rung ber (£rcremente

benimmt ftnb, jeigt biefer 9)canteleinbrud einen Hinteren 2luöfa)nitt

ober 6inuö (f. gig. 296. p), welcher in $orm, ©röfje unb £iefe meijt

fein* a)arafteriftifa) ijt unb bura) feine (Spaltung an foffiien 9)?ufd;eln

mit <3ia)erlmt auf bie Slnwefcn^eit eineä @ippo bei bcnfelben fa)lie*

fjen läßt.

2ltle 3)htfa) eitlere finb Safferbewofmer unb bie meiften nur einer

fcjjr geringen Drtöbcroegung fällig. Sämmtlia)e Slrmfüfiler unb viele

331attfiemer ftnb enttveber unmittelbar bura) eine t'^re @a)alen, ober

mittelbar bura) ein eigcntlnimtia)cö gafergefviunfte, ben 33art (Byssus)

au ben 33oben feftgeljeftet, waö meiften^ ünregelmäßigfeiten in ber

5(usbilbung ber <3a)alcn $ur golge jjat. 2)ie freilebenben 9ftufa)e{*

totere bohren fta) gropent^eilö in ben @a)(amm unb ©anb beä Ufer3,

oft aber aua) in «Steine unb £013 ein, ober friea)cu müljfam unb

unbcl^ilflia) mittclft it;rcö gupcö auf bem ©oben einher; hei wenigen

nur i{t biefer guß gefa)irft 311m klettern an SBaffcrvflan^en ober glat*

teren ©egenftänben, unb nur bei einer einzigen gamilie, hei ben

Äammmufd;eln, l;at man bis je$t beobaa)tet, baß fte roirflia) fa)mim*

men, inbem fte bie beiben @d;alenplften lebhaft auf- unb ^uflavven

unb bura) Sluetreiben beö Sßafferö fia) ftofjweife fortbewegen.

diejenigen 9)?ufd;cfn, wela)e fia) einbohren, fet cö nun in ben

tt>eta)en 23obcn ober in fcjlere ©egcnftänbe, Ijaben bie SDhmbfeite ftetö

naa) bem ©runbe iljrcö Cod;cö, bie Slfterfeite naa) ber 2lu3gangööff*

nungbeffelben gerid;tet, unb roenn biefe letztere QvaS metjlenö ber $alT)

mit O^ötjrcn verfemen ift, fo ftc^en biefe SRityren meift auö ber £>eff=^

nung ber 2ba)er fjervor in $>a$ freie Söaffer hinein. diejenigen Wlu*

fd;e(n alfo, n>cla)e fta) auf bem 33oben ber ©etväjfer einbohren, l;aben
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wäfjrenb be$ Cebenö eine fenfred;te «Stellung, ben 9J?unb nad; unten,

ben Alfter nad; oben; bie ^o(j* unb ©teinfeoljrer bagegen, wetd;c tpre

£öd;er in fenfred;te SQBanbe eintreiben
, fieden meift in port^ontatev

Lagerung in t^ven ©äugen. 2)ie angehefteten SD?ufd;cln ruften auf

ber einen Schale, wäj^rcnb bie anbere frei beweglia; ift, unb bie freien

@anbfned;er fa)Ieid)en auf beut SCRantelranbe untrer, ben @d)loß*

ranb naa; oben gerietet, inbem fte mit bem auä ben <3d;alen r>or*

geftredten guße gurren in ben Sanb steuert. Sie S3erüdfta)tigung

biefer »ergebenen Stellungen, welche bie 2)?ufd;eltluere wäprenb ber

Sät tpveö 2eben£ einnehmen, ift befonberö wichtig für bie ©eologen,

inbem man barauö oft Sa;lüffe auf bie urfyrünglid>e Lagerung ber

Sd;ia)ten mad;en fann, in welchen bie 9)hifa;eltlnere jur $ät ijjreä

2lbfa#c$ lebten , ivaö in SBejiepung auf etroaige nad;träglia;e 2agen*

i>eränberungen ber Sctyidjten iwn 3ntereffe fein fann. 3»ebenfaU$

aber war cö unrichtig , wenn man bie gewöhnliche Station ber Ufer-

mttfd;eln mit bem Sttunbe nad; unten unb bem Slfter nad; oben att

Vloxm für bie 33e$eidjnung ber Sd;alen gebrauchen wollte unb bie

2lfterfeite bie obere, bie üttunbfeite bie untere Sd;alenfeite nannte.

£)ie unmittelbare Slnjjcftung ber Schalen, wie fte j. 23. hä ben

Slufkrn ttorfommt, £at ben größten (Einfluß auf bie ©efMt unb 9?c*

gclmäßigfeit ber Sd;alcn, bie fia; oft if;rer Unterlage anfd;miegen unb

fo bie ©eftalt berfclbeu wiebcrfwlen. $8ät weniger ift biefer (Einfluß

lä ber freieren 2lrt ber 2ln£eftung burd; gabengefrunnfte ttorfmnben.

2)ic Sefjnenfäbcn, \x>äd)t biefe 2lnpeftung bewirfen, treten entweber

burd; an ?ou) ober burd; einen ?(uöfd;nitt ber einen Sd;ale, ober

bura; eine ?üde $wifa;en beiben Sdmlen, bie meift au ber »orberen

(Seite be£ Sa)loßranbe3 fid; beftnbet, t)err>or. (Eine eigent^ümlid;e

JDrüfe, welche an ber 33aftö bes gußeö liegt unb bie burd; eine Spinne

mit bem jungenförmigen guße felbjt in 33crbinbung ftc^t, liefert eine

glae^ette, ja£e 9lbfonberungeflüfftgfcit, bie alebalb in gäben gerinnt

unb erwartet. Die SMattfiemer, wcla;e fid) burd; fold;e gäben feft-

feijen, wo$u namentlich bie Mannten 9fticemufa)cfn gehören, brßcfen

ben jungenförmigen guß an ben Drtan,wo fte fid; fefifegen wollen,

unb $icl;en burd; breljenbe Bewegungen einen gaben nad; bem anbern,

bi$ bie 5ln^eftung gefiebert erfd;eint.

Sic 9J?ufd;e(t(;iere crfd;eincn in ben frnpejlen Sd;id;tcn ber (Erbe

unb jwar bie Slrmfüßler 31t gleid;er Sät mit ben 23lattfiemcru. 23cibe

klaffen geigen aber eine wefenttid;c$erfd)iebenf>eit in iprem SBer^attenj—

benn wä^renb bie 2lrmfüßlcr maflen^aft an 3«M b'er 3nbittibuen, Slrten

unb ©attungen auftreten, allmä^lig aber $urücfjtnfen unb in unferer
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Crpodje faft W auf Wenige ^epräfentanten r-erfa)wunben ftnb, Mciben

bte SMattfiemcr etwa in bemfelbcn burd;grcifcnben 23er])ältniffe »on

SInfang btö $u ßrnbe, unb man fann nid)t fagen, baß bte Verkeilung

iprer gamilicn in ben älteren 3ctten wefentlia) v>erfd)ieben wäre r>on

beseitigen, welche Wir fc£t feiern SBctyrenb otfo bie 2(rmfüßler einen

Zy\n\$ barftetten, bev im £aufe ber 3n't [einem atfmäljfigen Unter*

gange entgegen ging unb r-on bem unfere jetzige ©dwpfung nur einige

wenige, gletd;fam jerftreute -ftad^ügler aufauwetfen tyat, geigen bie

SMattficmer eine gan$ entgegengefe^te gefd;id;tlid)c (Sntwicfelung , in-

bem i£r Z\))?\\$ oljnc merftia)e Veränbcrung feineö SBcr^altniffcö ju

ber übrigen ©d;ö>fung, ft'd; wefentlia) in berfelben 5Ivt unb 3a^t, wie

er i>on Anfang an auftrat, erhalten £at.

UntrrklaffV i>rr 2lrmfüfjlcr. (Brachiopoda.)

£)ie SC^iere, Weiche biefer klaffe angehören, ftnb r-ertyättnißmäßig

nur fefjr feiten in unfern feigen beeren, fpielen aber eine befto grö-

ßere 9tollc in ben @a)öpfungen ber altern ^Jeriobe ber (5rbc, wo fte

um fo Jjäuftger unb 3aplreia)er an ©attungen unb Strien werben, fe

älter bie@d;ia)tenfa;einen. 2)'er Äörper biefer Spiere ift ftttö v>on einer

jweiflavpigen <8a)af e umfa)loffen unb entweber

bura) cine@a)ate ober bura) einen batb fertigen,

balb fleifa)igen 8tie( an bem 23oben angeheftet.

(ü:ä ftnb alfo bie 2lrmfüß(er wa^re 2)hifa)cfn,

bie aber bura) mehrere pöcf)ft merfwürbige Gri-

gent(n'iml'ia)feiten ipreö Äorper* unb ©a)alen*

baueö wefentlia) »on ben übrigen 9??ufd)eln ab*

weid;cn. £)ie beiben ©a)alen^älften ftnb nie*

(5inc £erein-afef, beven \mU einauber r-oltfommen gleia) unb felbft in

ibentifa) erfd;eint, jeigen fte im Snrtern »er*

fa)iebenartige Gnnbrütfe unb Reiften, bura) bie

ungleiche Slnpeftung ber @a)fießmuöfeln unb

ba3 SIrmgerüfte ljeroorgebraa)t. 3n bä weitem

ben ntet'ften fällen ftnb aber bie ©a)afen fo ooKfontmen bura) ipre

gorm »on einauber unterfa)ieben, baß man fte leia)t auf ben erften

331iff erfennt. £ierauö ift namentlta) für bie 23efa)reibung ber @a)a>

len eine große Verwirrung erwaa)fen, inbem man rein wittfürlia),

ju geigen , üott tr-efdjen ber

einejiuüffgejpgen unb gätlj'

lief) aufgerollt, ber aubere

(a) au>?gebel)nt unb ttorge;

ftreeft ift.
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o&ne nur im ütttnbcjlctt auf tue ©tructur ber in bett <Sd;afen einge*

fd;ioffenen Spiere ju achten, bie eine @a)a(e aU 9tücfenfa)aTe, bie

anbere afS 33auä)fd)ale be$eid;net pat unb trog aUer befferen <£tttfta)t

itoa) immer &egef$net* 3» bev ££at ft'nb bei biefen wie bei allen

anbern 2Nufa) eitleren eine rechte unb eine linfe @ä)a(e r>orf;anben

unb nur bie (£igentl)ümlid)feit ausgeprägt, bafj in ben meinen gäUen

bie »orbere unb bie Wintere <&titt beö £(nereö r-ottfommen gteia) auö*

gebilbet erfä)einen.

2)cr Äörpcr ber Slrmfüjjfer tj!> fowett biefe Spiere Mannt fmb,

innerhalb ber Sä)afett von jwet

auö fertigen unb contractilen gäben

gewebten 33tättcrn eingefaßt, welche

wad) unten ju frei finb, naa) oben

l;in aber einen ©aef büben, in roet*

d;em bie Gingeweibe eingefa)Ioffen

ft'nb. £ie freien 33Icitter biefeä

9#antcI3, weld)c bem äufjern Um*

riffeber ©d)alenad;gctnlbet finb unb

unmittelbar an ber 3nncnfläd>e ber-

feibett anliegen, beftel;en auö stoei

an cinanber liegenben Bauteilen,

»on rocId;cn bie äußere, ben ©dua-

len sugefeprte am 9lanbc mit fpro*

ben fteifen 23orfien befeijt tfl, »a>
renb bie innere jatytrctdje Maftge

©efäßr-eqweigungen trägt unb of*

fenbar ein ^iemenbfatt bar-

ftclit. ©a)Iägt man biefe SWantel*

Matter juriief, fo entbfrft man ju*

erft jroei eigentümliche 2lrme, »on

bette« ber eine *»or, ber anbere f>in*

ter bem ÜKunbe angebracht tji

2)icfe Sinne, weta)c ber ganzen

ttaffc ben tarnen gegeben £aben,

finb meiftenö fyiralförmig aufgc*

rollt unb befiedert auö einer mu/*

fulijfcn 9cöl;re, bie nad; beiben ßn*

2lnatomte ber <Sntenmufd;el (Lingula anatina). ^^U IjÜt gefö)loffen UJtb roäl)reitb

2Han firfjt bie aotufd^d in natfirli^n beä Cebcnö mit glüffigfeit erfüiit

ljängenber Stellung mit ifnem (Stiel an .

ft Twdi hie 3ltfammeiuic()Una
Seifen befefttgt. 5Dte linfe «Schale unb l

\

U ^ma) Cie 3UJ™™ä«P*">8

8ig. 293.
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tos tfaFeSRantelbtattfuib foeggenommen ber üttucfelfafent, Wefa)e biefc an
unb bie Organe in ifjm* gegenfeitiqen <•

.. ~ . .,,, Z „_„,
Sage in Der ©cfcale Mafien. abecStfef. tc,tcn @ni)cn öefc^loffctte tdotyxe
b Die vecf} te ©cf? ate c

frngacme,; 5
tu lu'lbcit , wirb feie glfifffaWt aeqcn

fammengerolft, nue fle ba3 Styer bei ge* .. ^ , .,7 <- . ,

fäloffener Schale i)äit. d rechte« inne«« *> te ©ptfce getrieben unt) ber fytral*
STOantelBtatt tnit ben SWjetnbtafen. e

förmig gewunbene Slrm entfaltet,
äußere*? »DiautclHatt mit ben bann emgc-

'

^ ^
°

, _
, „ ,

'

langten feinen §om(io^eln. f @c6>jj* |o bafj er bte @a)alen au^etnanber

awcfctn, an ifeer 3fn^eftung«jte«e bar& treibt nnb fta) auö ibrer Deffnung
fajmtten- g bie freiben teerjen mit ben t «-«,<• r .

gefalteten SSorfammern baritber. h bei- jjeröorfirear. 5luf ber Stufenfette
SDarm. i berufter. k bie Seber. 1 ©peü- faß tiefe Sinne mit aujjerorbent*
d}elbni]en.

' ' p

fid) ünelen contractifen güjjtfäben

befe&t, wcla)e wabrfa)einlt'a) Wäfirenb beö 2eben3 eine bebentenbe

gdmmcrbewegung bejahen. Der dlaum jwtfa)en ben freien Hantel*

blättern wirb gän^fia) »on tiefen Sinnen, bie bei r>erfa)icbenen ©attun*

gen r>erfd;iebene Sänge unb Slufrottung jetgen, autfgefütft.

3n ber 3RitteUinie beö Äörperö neben beut Ranfte, wo bie 2Öur*

3e(n ber betben SIrme äufammenftofjen, beftnbet fta) ber naa) unten

gerichtete -Itfunb, wela)er naa) oben in einen nur furzen <Sa)Iunb

fta) fortfefct , ber innerhalb be$ Cnngcweibcfadeö in einen meift nur

geringen 5D?agen anfa)wiUt unb bann in einen gleichmäßig weiten

£>armfanal fta; fortfefct, we(a)er ^wifdpen ben £ebermaffen inner*

balb be£ Gringeweibefadeö eine ober mehrere SBinbungen mad)t unb

bann auf ber Hinteren &titt awifa)cn ben SJcantettappen naa) 2lufjeit

ju fta) öffnet. @$ jeigt biefe Dcffnung be$ £)armfana(eö wie hä ben

übrigen 20£uf$elfteren fo aud) pter bie Wintere 3lre bed Äörpevä an.

Qu £ebermaffen ftnb fepr bebeutenb unb weift in mehrere Stbtpet^

hingen gcfpalten, wela)e fta) mit befonbern Shtäfityriutgögangcn in ben

Sarmfanaf öffnen.

£öa)ft etgentf)ümh'a) tjl bie Sluöbtfbung be<5 Ar einlaufe 3 lü

ben Slrmfüfjlern. S3ei atfen Uß fc%t unterhielten Slrmfüfjtern ftnben

fta) nämlia) fietä $wet große, meljr ober tninber fa)faua)förmige #er*

$en, bie »orn unb hinten in bem (£ingeweibefade liegen unb r>on mU
a)en avi$ bebeutenbc ©cfäjje fowo^I naa) bem (Jingewcibcfacfe aH aua)

namentlia) naa) bem 9)cantei abgeben, um fta) auf ber innern ?amette

berfclben ^u »eqwctgcn. SWeijrenö ftnben fta) auf biefer ?ame((e Ma*

fenartige Slnf^wettungen, bie offenbar att ^temenbtafen gelten fönnen

unb in weld)en fta) bie ©efäpe yer^weigen. SSon biefen ^iemenblafen

au^ fe^rt baö ©tut bura) weite Kanäle jurücf unb ergießt fta) frei in

bie £öl)te beö ©ingeweibefadeö, ber alfo &n$Uiä) bie D^oUc eineö

331utbe^ältcr^ fpieft. 5(n jebem ^)eqen beftnbet fta) ein fraufenartig

gefaltete^ 35(äöa)en, ber 23or£of, weid;er eine weite Dcffnung gegen
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ben Gnngcweibefacf f>in pat unb auf ber anbern Seite ttt baS £erä

einmünbet. £tyne 3weifel wirb bura) biefen 23or|jof baö bie Singe*

weibe umfyülenbe 33Iut aufgenommen unb in baö £cr,$ hineingetrie-

ben, unb cö werben bei biefen Rieten bte rüdfütn*cnben 33enen burd;

bie gemeinfame £ö£te bcö <5ingcweibefacfe$ erfeijt.

£)a hi$ j;e£t nod) fein SInatom frifaje (h-emptare »ort Slrmfüßlern

beobachten tonnte unb bie gan$e Unterfua)ung lebiglia) auf SBetngetft*

exemplare befa)ränft war, fo i\t man über bte SBerpättntffe ber ®e=

fa)(ea)tet|>eile noa) fel;r im Unflaren. (£ö ftnben fta; in bem @in*

geweibefade, außer ber £eber, 2)rüfenmaffcn, weld;c hei einigen ©at-

tungen fia) fogar hiö auf ben -Kautel Ijüt erfinden unb bie wojjt fe

naa) i^rem 3n1jalte, entweber männliche ober roeiblia)e ©cfa)led)t$*

brüfen fein bürften, allein weiteres über bie 23erl)ättniffe biefer Xfytite,

fowie über bie Fortpflanzung bei* 5lrmfüßfcr ift burdjauö nia;t

befannt.

£)ie @a)alen ber 2lrmfüßler futb alle fälliger 9catur unb mei-

petto, wenigftenö hei ben lebenben Slrtcn, jiemlia) bünn unb fetbft eint*

germaßen biegfam. 25et mifroffoptfa)er Unterfudutng unterfdmbet man

fclbft an biefen bünnen Schalen bie jwei obenerwähnten ©duckten, von

weldjen bie äußere auä fajiefftelmtben ©äulapenjeKeu gebitbet ift, welche

im Innern mit Äaltablagcrungen erfüllt jtnb, bie man burd) Säure

au^ietyen fanu, wo bann bie leeren dornigen 3dUn jurüdbleiben;

bie innere Sdn'djt ber Sajalc hingegen blätterig unb hei einigen

©attungen fo porös erfd;cint, baß fte hei ber 23erfteinerung juwetten

i>erfa)wunben t'ft. £)ie <3d;alenfubftan$ felbfi wirb entweber nur in

i^rer innern ©d;id;t ober in if>rer ganzen £>ide von cigcntfnuntidKit

Kanälen burd^ogen, welche äußerft eng unb wie eö fa)eint mit $atf*

abtagerungen erfüllt jtnb. 33ei ber ungemein großen SSerbreitung

ber 2lrmfüßler in ben @a)id)tcn ber Gäbe, hei ber £äuftgfeit einzelner

Strien £at man auf bie äußere gorm unb ©eftaltung biefer Schalen

befonberö viele 9iüdfta)t genommen unb 31t t'^rev 33efd;reibung yer-

fd;iebenc Äunftauöbrüdc gebraucht, beren tantuiß burd;autf nott)*

wenbig ift.

3uerft ift e$ tton 2Bid;tigfeit, baö 33orn unb hinten, 9ted;tS unb

£infö, Dhen unb Unten 31t befummelt, eine 33eftimmung, bie nid;t

leicht ift hei Ttyiexen, wela)c feinen Äopf unb feine regelmäßige (Stellung

beft^en. S3iele Slrmfüßler jtnb nämlid) mit ber einen @a)ate befefttgt,

fo baß bie angeheftete Schale bie untere, bte freie bie obere wäre;

anbere bagegen Rängen an einem Stiele feft, ber in ber 9cäl)e beö

§a)loffe$, wo hei^e Scalen jufammengefügt jlnb, hervortritt £ier
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würbe je nad) ber 2tn])eftuttg ber @d)toßranb bafb ber obere, batb

bev untere 9tanb; bie eine ©d)atc bafb bie Itrife, 6att> bfe rechte

fein. Offenbar tonnen fo wed;felnbe 2Serl>ä(tniffe nid)t jur ©runb*

läge ber 33efd)reibung genommen werben unb nur bie Lagerung besS

£f?ieve3 in ben Senaten fclbft fann alö 9?ia)tfd)nur bleuen. 2ßir nen-

nen beölmtb, übercinftimmeub mit ben übrigen S0htfd;eftf)ieren unb

ouö ber oben auöcinanbergefeijten 33c$cid)nungsweife, biefenige ©eite, auf

weld)er ber 2lfter ftd) öffnet bie Wintere, bie entgegengefe^te bte vorbere,

obgteid) biefe beiben Seiten hei alten Slrmfüfjlern einanber vollfommcn

gleid) ft'nb. llcbercinftimmeub hiermit bc$cid)ncn wir ben ©a)fofh'anb

ber Slrmfüßler als ben oberen, ben freien @a)atenranb, wo bie Sinne

hervortreten, atö ben unteren 9?anb unb traben bemnad) £ier, wie hei

ben anbern 93cufd) eitleren, eine rechte unb eine ttnfe @d)ate.

33et ben meisten SIrmfüßlern ifl bie ttnfe <3d)afe großer at$ bie

red)tc unb bient entweber unmittelbar ober burd) ben <Btiei, we(d)en

fte £inburd) läßt, jur Sln^cftung be£ Stieres. 3u biefem letztem

3wecfe fyat biefe größere ttnfe @d)ale, wefd)e man aud; bie 9? üefe li-

fo) ate genannt pat, hei ben meiften ©attungen eine fd)nabefförmige

Verlängerung, wctd)e oft wie ein $aten über ben @d)toßranb l>er*

übergebogen ijr unb einen 2luefa)nitt trägt, beraum £)urd)iaffen beä

©ticleö benimmt tjt 33ei vielen ©attungen wirb biefer 2lutffd)nitt

von bem 6d)foßranbe burd) ein ober jwei bewegliche <3tücfe abge?

trennt, bie man M 2) et tibi um genannt I?at Oft fd)tießen bie

beiben Hälften be3 Mtibiumtf in ber Glitte jufammen, fo baß bann

ber 2lusfd)nitt im @d)nabet ju einem förmliü)en runben £od)e ver*

vollftänbigt wirb, wie bieö namentlid) hei ber ©attung Terebratula

ber galt ift; in aubem fällen begrenzen t>ie beiben ^äfften beö Del*

tibiumtf, bie wie £lnirflügct auöcinanber fiepen, eine mittlere ©valte.

£>cn 3caum jwifd)ert bem <3d)nabct cinerfeitS unb bem <3a)toßranbe

anbererfeitö, ber meift eine breiedige ©eftatt fyat, l?at man baö

@a)toßfelb (Area) genannt £)ie red)te ©d)ale (23aud)fd)ate von

23ieten genannt) ift meiftenö bie Heinere unb erfd)eint hei mand)en

©attungen nur wie ein ©edel, ber auf ber größeren 6d)ate aufliegt

53eibe 6d)afcn finb in ben meiften gälten burd) ein <3a)foß mit ein*

anber verbunben, an welchem innen von ber großen @a)ate per $wet

Vorfvrünge, fogenanntc 3äpne, in $wci Cmtfa)nitte einetf auf ber in-

neren <Beite ber Keinen @d)ate vorfvringenben 33tatte3 eingreifen,

35on bemfetben blatte cntfvringcn hei vielen ©attungen J)öd)ft eigen-
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gig. 299.

Steckte (Schale einer Sodjmufdjel

(Terebratula) üon innen gefeljen,

mit bem wott bem (Schlöffe auSge«

fyenben ©eritfte jum fragen bei-

Sinne.

fyümfity ®affgerüfte, wM)t ben Sinnen alä ©tüfcpunfte bleuen. £)ie

einzelnen SE$etTf beö ©a)loffe3 greifen bei

ben meiften ©attungen fo genau tu ein*

anber, baß bie «Scalen nur wenig ge*

öffnet werben fönnen unb ba bei allen

Slrntfüfjtern oljnc 2lu$naj)me fencö felmige

©a)loßbanb fel;lt, wcla)eö bei ben übri*

gen 9)htfd)eltf;iercn bura) feine (Jlafticität

bie £>effuung ber @a)alen bewirft, wäfj-

renb tyier bie £>effnung bura) bie leben*

bige £l?ätigfeit ber Sinne bebiugt wirb,

fo ft'nbet man and) meift bie yerfteinerten

?(rmfüßtcr, nia)t \vk bie übrigen 9)hifd;e(n

mit flaffenben, fonbem mit twtlfommen

gefa)lofTenen @a)alen. Sie (Schließung ber ©a)alcn wirb hn allen

bura) mel;rfaa)e
sHhtßfelbünbet bewirft, wefd;e, ben Gnngewcibefatf

in v>crfa)iebenen 9?ia)tungcn bura)fe^enb, fia) an ber innern gläa)e ber

@a)alen anheften unb !>ier i)crfa)iebene Gnnbrücfe bilben, bie 3uweilen

für bie 33eftimmung ber Wirten iwn 23ia)tigfet't ft'nb.

£>ie Slrmfüßler fommen befonbers in ber älteren @a)ia)te ber

Gnbe in ungemeiner £äuftgfeit xwr unb ifjre 3<*jrt nimmt umfome^r

a^>, \m\fyx wir un6 ber Icbenben @a)öpfung nähern. 3n bem lieber*

gangögebirge jagten fte für fta) allein mef;r alö bie Raffte fämmtlidjer

2Seia)tf;iere, wenn man bie Slrten berücffta)tigt, wäfjrenb fte je$t faum

ein fjatbeö ^Jro$ent bcrfelben ausmaa)en; unb wäf?rcnb in ben älteren

@a)ia)ten bie Snbwibuen einzelner Wirten fo £äuftg ft'nb, baß fte ganje

23änfe bilben, fo gehören fie je£t ju ben feltnercn Slrten, bie nur

In'e unb ba v-ereü^elt ttorfommen. $iclfeia)t inbeß beruht biefe r-er*

fjältnißmäßigc ©eltenbeit $um Xfyeil aua) auf bem Umftanbe, baß bie

5lrmfüßler meift nur fein* große liefen bewohnen, wo fte weniger $u*

gänglia) ftnb.

203 tr feilen bie klaffe ber Strmfüßler in ^wi Orbnungen, wela)e

f;auptfäa)lia) bura) bie «Struftur tt)rer ©a)alen fia) i>on cinanber im*

terfa)ciben. Sie SDrbnung ber 9Ju&ifteit (Rudista) wirb x>on

großen, fo)wcren ©o)alen gebilbet, bie meiftentf fcf;r ungleio) in tyxtx

Sntwidelung ft'nb unb bie 3ufantmenfcijung auä t>wti <5d;ia)ten außer*

orbentlia) beutlia) geigen. 2)ie äußere <3a)ia)t ber ©d;ale ift bia)t,

blätterig ober faferig, bie innere porös unb äußerß leia)t $crfe$bar,

fo baß fte oft su ©runbe gel-t. Slllen 3*ubtften fef;lt ein ©cbloß, fte

ft£en mit ber bitfern <Sa)ale unmittelbar auf bem 23obeu feft unb $eigen
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niemals eine 5pur<po£ru$tg jum £)urcf)faffcn eineö ©tieleö, wie bie

weiften übrigen Strmfüßfer, ®ö giebt feine lebenden Dfcpräfentanten

biefer Ordnung unb \k ft'nben ftd> oerfletnert einzig nur in ber treibe

unb ljauptfäa)lid) nur in ben unteren ©a)id)tcn berfelben, wo \k bura)

tyxt ^Bereinigung in 93änfen eigent'pümlidje 3onen btlben, bic jur 33er*

folgung ber ©djidjtcn äußerft wertvoll fiub. 2ßir unterfa)eiben in

biefer £)rbnung jroei Familien.

£)ie SÄofimufdjcln (.Hippuridd) ftnb ftetö au$ jwei ungleichen

©dualen jufammengefe^t , bie bctl>e eine fegeiförmige ©ejtalt l;aben.

£>ie untere Schale ift bei weitem bie größte) unten unb oft aud) an

ber Seite in ber 2lrt feftgewaa)fcn, toafj bic ©pi£e bcö $egelö auf

beut 33oben aufjt§t, wä|>renb bie jjoble 33a jtö nad; oben gewenbet

tji.
3)te obere ©a)ale ift meljr ober minber flaa), bccfclartig; ein

©c&loß febjt burdjauS, ebenfo ein 33anb, unb ber ©ecfel fdjeint

nur bura) feine ©a)were auf ber ^ö-ljtung ber unteren ©a)ale ftrirt*

£>ic ©ä)aten finb ungemein bid, t^re äußere gorm tjöcbft unregel*

mäßig, wie bieö bd alten angehefteten, 33änfe bilbenben 2Hufa)eIn por*

fömmt, bie fia) in tyvem 2ßaa)etlmmc nad; bem gerabe Porl;anbenen Raunte

ria)ten muffen. Die ©truftur ber ©dualen i\t jettig; bic inneren $ty*

Un, worin baö £bjer lebt, einigermaßen ber conifa)en ©eftalt ber

©a)alc entfprea)enb. 9?ia)t feiten ft'nben fia) bie ©a)alen mein' ober

minber serftört, unb nur bie ©efteinimaffe, welche bic inneren $ty*

Un erfüllte, erhalten. SMefe ©teinfernc erfa)eiuen bann auö jwet

ungleichen Regeln jufammengefejjt, wela)c mit iljrer 33aft$ an etnanber

liefen unb früher ald befonbere ©attungen unter t>cn Tuwncn Biros-

trites unb Sodamia aufgeführt würben. 3« *>en unteren Steilen ber

©a)aten jetgen fia) juwetfen mef;r ober minber pollftänbige Duerwänbe,

bic man mit ben Kammern ber @ep(?alopoben Perwea)fette. 2)a man

feine lebenben ÜRolluofen fennt, wela)e ben SRubtßen äjjntid; fel;en,

fo würben bie mannigfachen 2lnfia)ten über ft'c aii(?gefproa)en, inbem

bic (Sinen fie in bic dlityz ber ©eefa)eibcn ober ber SKanfenfüßer, bie

Slnberen ft'c 31t ben ^Jolppen ftelltcn. 2)a man inbejfen bei wobj er*

Ijaltenen Gncemplaren nia)t nur mcj>rfaa)e 2Jcuefetciubrü<fe, fonbem

aua) ©puren von jjalbmonbförmig gebogenen Sirmen ftcjjt, fo fann

jc£t wobj über ü;re Stellung fein 3wctfet mepr obwalten, Hippuri-

tes; Sphaerulitcs; Radiolites.

£)ie Familien ber ^tcgcnmufcljcltt (ß.aprinidä), wdfye ebenfalls

nur in ber treibe »orfommt, unterfd)cibet ftd; pon ben 9co§mufcbeln

babura), ba$ bic beiden ©a)alcu nia)t conifa), fonbem fpiralig cinge*

Soßt. 33o(oflifcf)e SBritfe. I. 19
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wunben ftnb, woburo) fte jwet Socfofwrnern nid;t unälntlia) feiert.

Caprina; Caprotina.

2luf bte Drbnung ber regcdtmfHftcn 2trmfüf?ler (Brachio*
poda), welche allein 9?epräfentanten in ber je£t Icbenben «Sdwpfung

$ätjft, faun atteö baqenige belogen werben, waö wir oben öon ben

gieren biefer klaffe überhaupt fagten. 3Dte ©a)alen ftnb in biefer

£>rbnung allgemein bünn, oft felbft kornartig unb ba$ %)li$'on\)äUni$

3«?ifd;en beiben gleicht ftcf> allmäljlig auö, fo ba§ bei ben 3ungen*

mufebetn nur noa) eine fef?r geringe 23erfa)icbenl;eit 5wifd;en beiben

Etappen wahrgenommen wirb. £)ie ©eftalten ber $htfa)eln nähern

fta) \x>eit mel?r beseitigen ber gewö(?nlia)en 9f)hifa)eln)iere nnb feigen

meiji eine 2infen- ober (Jiform. 2Bir unierfa)eibcn naa) ber 2lrt unb

SSeife i^rer Slnbeftung, in biefer äufjerjt ja^(reid;cn Drbnung brei

Familien.

©t'c totSmufdjeln QOrbiculida^ ftnb mit einer Keinen flachen

(sa)ate unmittelbar an ben ©oben fefigelKftet, wäjjrenb bie rca)te freie

<3a)ale größer i^t unb bie ©eftalt eines flaa)en Regele beft£t. £>te

<3a)alen beftften nicmalö an <5a)(o$; tpre 9?änber paffen nur aufein-

ander unb fte trennen fia) befH;a!b fefjr leia)t , fo bafj man lange 3?it

r>on einer ©attung nur bie obern lofen @a)alen fannte. £)ie eigene

lia)en Äret$muf($eln COrbicula) 3eigen in ber sD?itte ber angehefteten

©d;ale einen <Ba)üt} , ber ben £o b ttnt opf mit fa) ein (Crania) ab*

gefjt. Söcibe ©attungen leben noa) je%t, aber nur feiten, in unfern

beeren.

Sie grofje gamilie ber Socrjmuf^eln (Terebratulidaj ^eiefmet jta)

bura) $wet freie ©analen au3, bie bura) ein @a)lo$ mit cinanber r-er-

ounben ftnb, in beffen -ftä^c fefmige gäben austreten, wcla)e bie 9J?u*

fa)el an ben SBoben bcfejh'gen. 3n ben mei-

ften gälten, wie namentlia) bei ben eigene

lieben £oa)mufd)elrt (Terebratula), bie allein

nod; lebenb ttorfommen, bilben biefe ©ebbten

einen Süffel, ber bura) ein Soa) ber @a)lof^

felber Ijeroortritt. ©clten nur fejjlt biefeö

£oa) gän^tia) unb bie gäben treten bura)

Serben an bem @a)lofjranbe f>enwr. 2)aö

gig. 3oo. Terebratula.
<Ba)U$ ijt febr jtorf mit eingrcifcnben £>op*

pel^äjjnen s?erfeb>n, bie nur eine fefjr geringe Deffnung geftatten. 2)ie

Sinne werben bura) eigentljümlia)e ^atfgerüfte getragen, bie ber flehte*

ren rechten <5a)ale angeheftet ftnb. Sic 3aJ?lreia)en ©attungen biefer

gamilie waren nameutlia) in ben älteren @a)ia)ten entwickelt; unb
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»oit ty'ter £äuftgfett in bett »cvfa)tebenen ©a)id)tcn fann matt fta; ba*

burä) einen begriff macfjcn ,
wenn man erwägt, baß matt »on ber

©ättung Terebratula weit über (utnbert fofjtle wnb nnv etwa ein

Dufcenb lebenbe Slvtcn fonnt. Spirifer; Pcntamerus; Stry-

gocephalus; Lcptaena; Productus; Chonetes; Orthis;

Thecidea; Galceola,*}

£)ie Samtlte bei- ^unflcniitufc&eln (Lmgulida) ititterfc^etbet ftd)

»Ott bev vorigen gamitfe baburd), baß tyre faß »ollfontmett gtetd)e

©djalett fein ctßcntU'ctjeö Sa)loß fceftyen, fonbertt ttur mit iln-ett Statt*

bertt aneiuanberpaffen unb nad) obett auöcinanber weichen, wo fie

einem tiefen, fleifdjigeit Stiel ^um Slnfafc bienett, att bem bie 9)cufdKl

&efejligt tft. £)tefer Stiel befielt aus einer äußeren biegjamen Scheibe,

tt>eld)e einen fräftigen SÄuefetc'ölinber in fta) fa)licßt. SDcan fennt ttur

eine biefer gamilie angejjörtge ©attung, »oit welcher Slrten in allen

Srfjicbten bie in bie feigen $fteere, aber überall nur »ereitt3elt »ov*

gefunben werben, Lingula.

llnterlüaffe t»er Olättktemer. (Lamellibranchia.)

23on beit älteften 3«ten ber Grrbgefandjte an btlbett bie 33(att*

fiemer eilte bebeutettbe Proportion ber in bett ©ewäffern lebenben

t£ierifd)en Organismen, unb fo »erfdjieben aud; bie ©eftalt unb bie

Sutefdjinücfung u)rer Sd;alen [eilt mag, fo fann man boa) behaupten,

baß eö woljl wenige Haffen bes Xl>ierrcid;eö geben mag, mela)e fo

»tele Ueberetnftimmuttg in ber Struftur ibreö Äörperä geigen , aU

gerabe tiefe.

©ämmtlia)e 33lattfiemcr jinb »Ott einer äweiflappigen Sdjale um*

fdjfoffen, bereit (5igent^ümlid)fetten wir fd)on oben auecinanbergefetjt

£aben. 3ttitcr^alb biefer ©d;a(en liegt ber platte »oit ber &äte I?er

jufantmengcbrüdte Körper, für bellen 23efd)reibung wir wieber genau

btcfelbcn 23cftimmungen annehmen, wie für Diejenigen ber ©a)alen.

tiefer Körper wirb juerji etngefd)Joffen »Ott ^wä feitlid)en blättern,

wela)e l?art ait ber inneren §laa)e ber Schale anliegen unb ber 9)cait*

tel gcitannt werben. 3« bett nteiftert fällen finb bie betben ÜJcantet*

*) Sie gefpeert gebeulten ©attimgen toimnen nur foffül öqr.

19*



292
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Sig. 301. 9(natomie einer Svogmufcvjct (Mactra).

:

np

(Schale, SJcantel unb beibe ÄiemenHatfer bei- Hufen ©eite ftnb iueggenonimen,
ber (Singetreibefacf geöffnet unb bie (Jingeiveibe ettoaä attSeinanbergefegt toorben.

co bte rechte ©cfjalenflajppe ; ra rechte üöianteüjälfte, naef) fyinten in bie 9(tr)enuöf)te

ti unb in bie bavübettiegenbe Stftecröljre ts übeigefienb. ma »ovberev, mp Ijinterer

@d}tte|mu6fet bei
-

©rfiale. b äRunböffmiug. t iDhiublappeu, f)ier fefjr lang unb

fd)mal. e SJiageu. e' 33liubbarm be3 SÄctgen6. i JDarm
, vielfach jufammenge*

fuautlt unb tfjeittoeife in ber fieBer f lmfterfr. r SJuiftbann, mitten biud) ba$<§ecj
co f)iubiifd) gefjcnb. a Slfter. p %n$. br j?iemeuMätter ber rechten «Seite, n

9cicie. ga öorbere Oietuenfnoten
,
über bem SWunbe gelegen, mit ben uacr) »orn

aueftvaHenben 9!evfcett ne. ng ßintere Sterben, jum hinteren Dßerfcenrnoten gp ge?

Ijcnb. np Dietöen ,
bie »on biefen au*gel)en unb fief) befonberö an bie Sipfjcnen

sertljei'Un.

Hätte* nad; unten tun frei, roäjn'cnb ft'e
an bem ©ajfofjranbc ber

<&d)aU unb an bem <Satfe, welcher bte Gnngenmbe umtuttCt, ange*

warfen erfahrnen. 2)te Räuber etneö folgen freien WankU ftnb faft

ftetö mit §ortfä$en, 3ä^fdKn ober SQSäv^en befel^t, n>eld;e fefir *>er*

fd)iebene ©cftalten annehmen unb oft $u langen gübjfäben auewadjfen,

bte in mefjrfad;en 9?etf)en ben SWantelfaum beftetben. 3u ber Siegel

ftnb tiefe gübtfäben tu ber ©egenb beö 2(fterö, bann aud> beö SOcun-

beö am auögicbigflcn cntUM'rfelt unb fclbfl bann an tiefen ©teilen yov«

Rauben, wenn fonft ber freie SJlantelfaum glatt tft, 3(m Slfter nament*

tief; festen fte wobj feinem SWufc&eltjjicrc unb c£ mag bt'eö mit ber

£cnben$ jur 23crwaa)fung bev betben 2J?antetyäiftcn jufatnmenljängen.

Set bieten 9Jhtfd;eIt[;tcrcn uämtta) vereinigen ft'd; bte betben bautet*

giften mit tbren untern freien Räubern auf eine größere ober geringere
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m

m,

V
gig. 302.

©trcrfc unb cö bleiben bann nur einige

<5d)Ut\e übrig, wefd;c für ben Stab nnb

ben 3utrttt bcö ben 2lt{Kmorgancn be*

ftimmten SQßaffcvö , für baö £>urd;laf[en

beö 33ctt)egung$organeö ober gujjeö nnb

für ben Alfter befiimmt ftnb. 33ct benje*

e
nigen 9)iufd;elit, roeld;e ft'a) in ©djfantnt,

t ©anb ober ©teilte einbohren, fa)(ießt ftd;

ber kantet nod; inepr, fo baß er v>6tttg

faetförmig ben Körper umfa)licßt, feinen

»orberen üftunbfa;li§ pat, fonbern mtr

nad) ptnten in jroei, tnepr ober mtnbcr

lange SÄöpren (Siphoncs) fta) auöjtept, yon
£a8 Stfet einer ©icumufcfcet (Charaa) wc^ ftt fcf e eilte, bie Wfyim'fyXt, baÖ für

au« ber Schale genommen unb Don bie Giemen beftimmte SQBaffev nnb bantit

bfmfaftvin^umgcfrf
}iojTeneuai}an, ^ b{e ftajjrungefioffe ein$iept, bie an*

tel eingelullt- p ber y;ii(j, nmcfyer
' 7 ° ' "

JL
aus bem i()m entfprc^enbrn <Scr,(i^e bere, bie Slfterröjjre, biefeö SBaffcr mit

r^oorgetiiecft ift. r bie 2tti,emöff, b Unratßc nueber austreten läßt. 23cibe
nung, nie (Siufufmtng beö äikffer«

y p

reiliinmt. e bie 3tu«ttmrf*öffnuttg. S^öbren ftnb juwcilen tn eine einige
m bie Beiben 6<*«efmu0feCti ber QmeUfyu m { t einanber »ewad&fen nnb

ipre Sänge fiept tnit ber Sänge ber S3opr-

löd;er, roeld;e bie Spiere ftd) mad;en, in 33ert>ältniß. £)t'e Xafiwaxfr

d)cn nnb güpfer ftepen in folgen ptfen bei mein* ober ntinber ge*

fd; {offenem kantet nur an ben Räubern ber ©a)li£e ober an ber

SERunbung ber Stityrcn.

£)te ©truftur be$ 2Kantetö felbji iß ntä)t »oUfornmen erörtert.

£)ie £auptmaffe ber bünnen, an ben freien Räubern »erbteften Wlaxi*

telblättcr beftept auö manntgfaa) gefreuten ©epnen tntb SJKuSfelfafern,

bie oon oielen ©efäßen nnb Heroen burdjsogen werben. Shif feiner

inneren gläa)e ift ber üDcantel oon fletö fltmmernben SBünpern befeftt,

bie jta) überhaupt auf faft allen Oberflächen, inneren ttrie äußeren

ber SWufö)elftere oorftnben unb für baö Sltpmen unb (Srnäjjren ber*

felben »on ber größten 33cbeutung ftnb. 3n bem 9ttantelranbe ftnbcn

fttt) brüftge 33ilbungen, welche $ur Slbfonbcrung ber ©toffe bienen,

auö benen bie @d;ale jufammengefefct ift, 9J?an ftnbct beßpalb 51t ben

Betten/ wo bie ©djalenbitbung befonberö lebhaft ift, eine mila)igc

glüfftgfeit tn beut Üttantelranbc , bie mit ©äuren aufbrauft unb ötelen

9Webcrfö)tag oon foplenfaurem $alfe enthält Die Umriffe bcö 2Wan*

Uli feigen fia) hn ben meiften 9}?ufd;etn fel;r beutlid; auf ber innern
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gleiche ber <3d;afen unb bienen wefentfia; jur (Svfenntnt^ ber einzelnen

2Irten unb gamilien.

2)ie 23eweguugöorgane ber 35(attftemer ftnb zweierlei 2Irt.

A
SÄan ft'nbet tei ibnen

befonbere -Dfuefetbünbel"

$um<3a)Iie§en ber ©ega-
len unb ein an ber

23aua)feite gelegeneres

wegungeorgan,bcn gufj.

Die ©djtiefjmuefefn

gelten quer burd; ben

(üüingeweibefacf r»on einer

ßfappe ber ©d;ale 3111*

anbern, unb i^re Slnbef-

tungefieUe läßt ftd) febr

Uid)t an ber inneren

2)}autcifläd;c als tin

metyr ober minber tiefer

Gnnbrurf wahrnehmen.

23ei mehreren gamilien,

wie bei ben Slujtem unb

$ammntufa)etn finbet fia)

nur an eitriger 6a)(iefj-

muefcl, ber mebr in bie

Witt? ber <&d)ak gc=

rücft ift; bei ben meiften,

ivie namenti-.a) bei un*

feren gcwöbulitt)en Sfta-

lermufcbeln, gibt cö

bagegen 3^ei fofa)er

ffig. 302.

Odicitomie ber gt»c0n
f
ti1)en 5lufler (Ostrea edulis).

£)ie rerijte Schale, metefie bei bei
-

Stuftor ben 35ecM

bübet unb tfi weitem Heiner ift a(3 bie (infe, ift mit

bem rechten 5)}antelb(atte weggenommen, ber Gringerceibe--

fact aber nneröjfnet getaffeu werben, a innere $lädBe

ber grcfjen ©djale, in welcher ba3 £(jier wie in einer

©cfjüffel n;I)t. b @cf)tii£i mit tiefer, breieefiger ^öbie,

für ba>3 ©rblofjbanb. c linfe aftanteibäfte, am freien

Sftaube üevbicft unb jottig. d bie iner 51'iiinblappen $u
beiben ©eiten bcö SRnnbe?. e ber 9tfreibarm. f 2e^

ber. g ba3 Jperj. h ber cinjige (Srf)(iefjmu£fe(. i ber

(Singeweibefacf. k bie 4 Äiementldtter. Sit! S'tfü fcf>tt

gän^lid).

ausfeilt, öon welchen ber eine meljr üorn über bem ÜKunbc, ber

anbere mebr hinten über bem SJfter liegt. Stttttelft biefer 9)ht6*

fein, bie meiftenö aufjerovbent(id) fräftig finb, fc^tte^cn i>k 2)hifa)el*

totere iljre ©djalcn mit großer Greift $ufammcn, fobalb fi'e irgenb wie

beunruhigt werben. £>ie ©egenroirfung biefer Üfttfefettt ober bie £)eff*

uung ber ©ajafen wirb, \vk fa)on bemerft, r-on einem ftarfen <5e£*

nenbanbe auegeübt, burd? beffen ßstajKjttät bie @a)aien aue cinanber

gefperrt werben. £)ie 2Btrfung biefeö 33anbeö ijt gänjtia) »on bem

SOßtKen beS £l;iereö unb felbft »on feinem Ccbcn unabhängig, unb

fobaib bie <5d;ttefjmuefein nid;t mebr wirfen, fo tritt biefeö etaftifa)e
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gcberbanb in feine SOBtrfung ein. 2>ej#al& Haffen tobte 9ttufd;efn,

wä&renb (ebenbe ijjre Senaten l)artnädig gcfdjtoffen galten. 9Jlan tyat

früher t>en Urajlatib, baß ein ober $wei ©d;ließmucfetn oortyanben

waren, $ur @tnt£ei(una, Ocr Saufet) eitlere benittjt , inbem man fte in

einmuOfelige unb jweimuefelige einteilte; eine ©intljetfuna, bie mand;e$

©djwanfenbe $at, ba c3 einige gamifien ßieot, bei welken man barüber

im 3n>eifc( fein tonnte , ob $wet Hälften eines
1

ÜWuefelö ober ^wei

einanber genäherte SWuöfeln oorpanben finb.

d b

Stg- 305. gig. 304.

2tnatonue ber geincfjittidien SDite«mufd)rf (Mytilus edulis).

3n ftig. 304. ijl nur bie linfe «Senate abgenommen, fenft ahn ba$ Z()in
in feiner natürfidjen Sage gelaffen moiben, in $ig 305. bagegen f;at man bie

linfe äftantelfjälfte ,
bte iWunblappen jurürfgefd()(agen linb bie linfen jtiemetu

Uättet eima<3 abgezogen, um ben ^ufj unb bie 23»ffuöbrüfe in fljm ganjen
Säuge ju jeigen. a bie rechte <Scf;atenf)äfte. b ber 33art ober Byssus, womit
bie JlJlufdjel befefrigt mar, aus ber an ber ftiijjhntrgel angebrachten 33i)fTu6brüfe

Ijeruorftcfjenb- c ber jjufj. d bte linfe JDianteUjälfte. e ber mit 2Bärjrf)en

fcefefcte Sifterfdjiifc. f ©cfyiefmiuöfef ber ©c^aie. g äftunbla^en, f)ier fetjr

grof), fpiraiig aufgerollt, ben ftiemenbtättent fefjr äfnüid?. h. .Eiemenblätter.

£)a3 Organ ber Drtebeivegung, ber gu§, iffc ftetö auf ber

S3atta)fcite ber Sttufdjet unb metjtenö in folget ©rö$e ausgebildet, baf?

er jwifajen ben ©c&afen l;eroorgeftredt werben fann. 33ei benjenigen

®?ufa)etn, wetape fta) anheften, tfl biefe frei beroegttc^e Sftuefclmaffe

nur fe£r rubimentär ober fepft aua) gän^iia), roä^rcnb fte bei anbern,

bie im ©anbe frieden, oft eine bebeutenbe ©röfie erreicht. 5D?eiftenö

ijt ber gufj beüförmig unb bilbet bie oorbere <3a;neibe beS @inge*

weibefadetf, an beffeu Seiten feine (Setmenfciben fn'nauffieigen, um fia)

in ber 9?äfje be$ ©c&Ioffee an bie @o)a(en fcft3ufeg.cn ;

—
^urc-eiten ijt er

bünn, lang, jungenformig ober paftQ gefrommt ,j in anbern gälten
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wteber bicf , warzenförmig mit» mit einer 2Irt von ©d;cibe verfemen.

Oüö ^Tätigt biefe gönn beö gufjeö wefentfid) mit [einer näheren 33cftim-

mutig für taö £fjter jufammetu £>ie beilförmige ober jungenförmige

©eftait ftnbet ft'a)
bei foldjen 33fattfiemcrn, bie, ivie unfere S'fußwu*

fd;et, im Sanbe frieeben; bie SDhifd;eln mit fnieförmig eingebogenem

gufje fdjnetien fid; (ogar mit bemfelben, wie mit einer geber, fvringcnb

fort. ?öffefförmige ober nt)n(id;e ©eftait, wie bei ber 9}iicemufd)cl,

bient wefentlia) ginn «Spinnen beö 23arteö, womit
ftc^>

bie Ü)?ufa)cln

anheften. 5?et folgen Spieren finbet ft'a)
am ©runbe beö jungen-

förmigen gufjeö eine ©rube, beren 33obcn burd; eine 9)?engc weiri;er,

aufrea)tftcl;cnbcr Lamellen quer gefurd;t erfd;eint unb fo eine 9Jcenge

von binnen barftellt, in wetd;en bie weiterbin jerfaferten Hornblätter

beö 33arteö feftfüj.en. 33on tiefer ©rube gebj eine, ebenfalls brüftg

auefeijenbe gurd;e an bem föffelförmigen gu$e ^inauf, beffen Spt^e

befonberö alö £aftorgan bient. 25er «Stoff ber 23s)ffuefäbcn ift an-

fangö fiebrig, erhärtet aber bann 31t einem kornartigen ©ewebe, baö

man [ogar bei einigen 9Jiufd;eln, roie 3. 23. ber ©tedmufd;el, 311m

©pinnen eines feibenartigen Stoffcö benutzt

(Sine ganj entgegeugefc£te gorin beö gttfjes geigen fc * c eigentlid;eu

23o^rmufd)eln (Pholas, Saxicava, Teredo, Gastrochaena ic.)* 23tcte

biefer £l;tere bol;ren in Spol^, felbft in Cnd;ent)ol3 unb 5Q?a(?agoni,

anbere in Stein unb jwar meiftenö Äalfftein ober ©Riefet, tiefe

röfjrenartige ©ange, in betten fte 3eMcben3 fteden bleiben. Sie tyaben

meift einen wurmförmigen Körper unb fadartig gefd;loffenen kantet,

ber nur vom für ben gu$ geöffnet unb t;inten in lange 3Itl;emrö^ren

autogen ift. tylan l;at fta; vieffad; bemüht, bie Slrt unb Söeife

biefeö 23ol?renö ju ergrünben, unb bat balb behauptet, ba£ bie £l?iere

mit itjren oft feinen ober gerippten Scalen bie £öa)er gleid;fam aue*

feilten, balb bafj fit eine Säure abfonberten, welche befonberö bie

Steine auflöfe. 23eibe §lnfid;ten finb entfd;ieben falfd;
— niemanb

ftat ein fold;cö SUiftöüingemittcl ober eine 2lbniil?ung ber ©d;alcn

burd; baö geilen gefeiten. 2)a bie £>berfläd;e beö ganjen £ln'ereö

mit SBimpern, ^ii ftetö in beftimmten ÜJidjtungen flimmern, befe^t tft,

fo glaubte man burd; biefe fteten, fleinen SSafferftröme baö 23o^rcn

erflären $u fönnen. 3tt neuerer $tit f>at man inbeffen gefunben, bafj

ld allen biefen 33ol;rmufd;eln ber breite, runbe, ftempeläl?nlid)e gu§,

ber vorn jwifd;en ben fiaffenben ©d;alcn vorgeftredt wirb unb meift

genau in baö vorbere @nbc beö Sob.rlodjeö pafjt, fowic bie verbleiten

£beite beö SWantciö ba, wo er von feinen ©dualen bebedt ift, mit

fiefeligen ßryftaltförpern befe^t finb, bie X>at 2ia)t fef>r jtorl brca)en,
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burd; 2) r lief in fdmrfedige «Stütfe jerfprtngen unb ebenfo fd)arfe 2ßinfei

jetgen. Offenbar bt'encn bfefe un^ä^ttgen , fd/arfen Ätcfftlrpjlattc in

bnt fef;r muefulöfen Streifen wie ebenfoötel ©riffef, unb ber gan^e

guf} ober SDfantel ftelft fo eine 3?eibfcl)eibc bav, beven 2Birfung man
mit berjenigen be3 @d)ad)tefl;alme3 ober einer <3d)mirgelfa)eibe r>cr*

gleichen fann. ©eringe, nmrmförmige Bewegungen biefer Xt;ei(e ret=

d;eu Jf'tn,
Steine unb $0(3 anguftytetfen unb bie im'froffopifcrjen Späne

biefer 33o£rarfcett werben »on ben ^limmerftrömen ber Dberfläd;e ftetf

fortgcfdmfft, fo baß fetbft eine fa)neUc Sßirfung mögiid; ift.

Äet'ft 9)?ufd; elfter bcft\U einen eigentlichen Äopf ;
bie SDhtnbfpalte

bcft'nbet fta) au bem soorberen <£nbe bc£ Äorpero unb nirgenbg fiebj

man in ibrer 9täpe befonbere ©inneeorgane ober eine 2lbfd;nürung,

wefdje einen $opf jjerjMte» £)a3 9^crö enfpfiem befiept ouö ein*

feinen ©anglien, bie burc^ Stränge mit einanber »erbunben finb unb

Sig. 306. 9?er*enftyfkm ber aJiefferfdjeibc. (Solen).

a ©cf)(unbfuoten ,
b fficuicfifnoten, in eine einjißc SJJaffe ^evfcfjmoljen.

»on benen man in ber Dveget brei ^aar unterfd;eiben fann, Sin ^paar

fold;cr knoten liegt unmittelbar neben bem ?Dtunbe auf ber oberen

«Seite bes 6d)funbes unb i^t burd) einen Duerftrang über ben ©djfunb

tn'nüber brüdenartig mit einanber üerbuuben. SSon biefem ©dllunbfno-

tenpaare gepen jwet £auvtr-erbinbuugeftränge ah, bie einen nad; unten,

um fta) mit einem s

])aar knoten ^u bereinigen, bie in bem gu£e im*

mittelbar unter ben Gnngeit-eibcn liegen , bie anbern nad; hinten, wo
in ber ^äfje ber Äiemenblätter ebenfalls ein $aar von £auptnerr>en*
fnoten liegt. 3uweilen ttcrfdjmelsen bie 33aua> ober gußnerr-enfnoten,

zuweilen aua) bie Äiemenfnoten in eine einu'ge SJkffe, fo baß iu'cr*

bura), forcie burd; bie roedjfefnbe Sage ber Änoten eine jiemfidje

SWannigfaltigfeit in bie Slnorbnung beö 9?erüenft)ftemeö gebradjt wirb*

£>ie ©diiunbfnoten »erforgen bie Umgebung bee ^unbeö, ben v>orbe*

reu Ztyeii beei ^SlanttU unb bie vorbern ©a)liefjmuefeln; bie Hinteren

knoten bie Giemen, bie Wintere -Dfantefbcilfte unb bereu 9?ö(?ren; bas

gufpaar ben gup mit 9?err>enfäben.
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Sinnesorgane ftnben ftc^>
bet vieten 33tattfiemern unb jwar

fowoljt ©etwrorgane olö 2(ugen, £)ie ©ef>örorgane befielen auä

runben burc^fic^ttgen, aber jtcmlta) feften ^apfetn, bie eine giüffigfcit

einfd;liefjen, in welcher ein burd)ftd;tiger, fn;jtattinifa;er Äern 00«

fol?tenfaurem $atf, burefy bie SÖirfung von ft-(immer(;aaren, Ju'n unb

per getrieben wirb. <£$ liegen biefe beibe ©e^örfapfefn unmittelbar

vor ben 9cervcnfnotcn be$ gufjeS, wtt benen fte weift nur burd) einen

fe£r furzen ©efwrnerven verbunben finb, unb fte fommen wol>t atten

2Jcufa)ettj?ieren o^ne 2(u3naf)me $u.

Sßeniger verbreitet finb bie Stugen, wetaje man befonberS lei

ben £ammmu[a)etn aU runbc, wie (Sbetfteine gtänjenbe fünfte an

ben 9)cantetränben erfannte. 33ct genauerer Hnterfud;ung erfa)einen

biefe braun, grün ober rotp gefärbten fugeiförmigen 2lugen, welche

metjicnö auf fuqen Stielen flehen, beuttia) auö einer burd)ftd;tigen

£ornl>aut, einer s

pigmentl?aut, bie $uwei(cn fetbjt eine 3n$ bifbet, au$

einem tia)tbred;enben Körper jufammengefet^t. IßieXe 23ebeutung für

bas Xfyiev mögen biefe 9tugcn wojjl nia)t Reiben, ba fte ben meiften

übrigen 23tattfiemcrn abgeben, wcnigftenö tonnten bie 2lugen, wetdje

ein £öa)ft genau fein woltenber S3eobaa)tcr ^ci Lüftern unb ä(mfid;en

9)cufri;etn beobachtet fyaben wollte, von fpäteren gorfdjern bura)au£

nia)t gefunben werben.

£>ie 23 e rbauungö organe ber SBtattfiemer finb äufjerft ein*

fad;. 3u beiben <Beiten be$ 9)?unbc$ beftnben ftd) fafl immer jwei,

nur fetten ein s

])aar, meift breiediger 2äppd)en, bie fogenannten SO? unb«

läppen, weta)e in ijjrer <Structnr ben Giemen gteid)cn, unb mit einem

äufjerft lebhaften Söimperübequge verfemen finb. £>iefe -Iftunbfappen,

wetd;e nur liei feljr wenigen ©attungen verfümmert erfa)einen, oft aber

fefjr lang, riemenförmig ober fpiratig gewunben finb, vereinigen ftä)

ju einer 9cinne, bie $u bem Sftunbe I^infütprt unb in weta)e burcr) bie

Sßimperbcwegung bie fein ^crtpetlten gutterftoffe ^ufammen getrieben

werben. Siußerbem bienen biefe Wappen wo|>f nod> o£ne 3weifet aU

Saftorgane in ätjnlicber üEßeife wie bie Üftantetränber.

Die -äftunböffnun g ber 23(attfiemer i\t ftetö unbewaffnet unb

$eigt namenttid; nie eine ©pur von liefern, 3äf?nen ober einer 3unge;

fte füf^rt entweber unmittelbar ober mtttetjt einer furzen ©peiferöljre

in einen geräumigen Sftagen, ber ebenfo wie ber fa)taud)förmige, batb

metyr batb minber gewunbene £>armfanat in ber 9J?affe ber 2ebcr,

itjeifweife fctbfl beä (£ierftorfe3, vergraben tiegt. ©er 2)?aftbarm wen*

bet fia) hei allen 2)?ufd)e(tl?icrcn mcljr naa) oben gegen baö ©a)to§ ber

<5a)ate tun, burd;bol?rt meiflenö bas £er$ unb öffnet fia) in bem Ijin-
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teren SQBtnfct ber <SfyaU, entweber auf einer furzen Sffiav^e ober in

bie 2Ifterröl?re beö 9J?antclö. 2)te lieber ift bcbeutenb grofj unb

lä§t ftd; meift nur fa)nuerig oon ben 2ßinbungen bcö Darmeö

trennen. «

Da$£er$ offer 23fattficmer ift einfaa) unb ftet$ in ber dürfen-

gcgenb in ber 9?äfje beö einfad;en ober, wenn 3tt)ei @a)lief}mußfeltt

ttorljanben, in ber 9Wtyc beö Hinteren @a)fic§muöfefä gelegen; c$
ift

beutlia) von einem £er$beute( umfa)toffen, ber eine fd;leimtge gfüffig*

feit enteilt, unb befte^t auö einer Kammer unb &\vci feitlia)en 23or*

fjöfen, bie wtit bünnere Söänbe fiabcn. Die £eqfammer wirb faft

bei allen 5)?ufa)e(t^ieren if?rer ganzen £änge naa) r-on bem 5D?aft*

banne bura)bol;rt;
— ein 23erf>attcn, oon roeta)em l?auptfäd;tid; nur

bie 2lra)enmufd)etn eine Sluöna^me maa)en. $on ber £>cqfaminer

a\\$ gefeit faft überall $wct große 33tutgefaßftämme, oon benen ber

eine naa; Junten, ber anbere naa) s>ont ftd; erftrerft unb ^auptfäd;tia)

in ben Hantel unb bie (üt'ingemeibe ftd; X>nfytilt. 33on Jjier au$ feprt

ba3 33lut bura) wanbungetofe ©efäße $urikf, inbem sugleid; ber ganje

Cnngeweibcfad att 33el?älter für baö rücffc^renbe 33lut bient. 2Iua)

in ben Äiemen ftrömt baö 23tut, tt>cld;cö vollkommen farblos ift, in

burd;auö ivanbungelofen Kanälen unb eö erhalten bie Giemen ^aupt*

fäa)lid; tyre 3ufuj?r au£ einem meift fa)tt)är3fid;en mit brüfigen SOSan*

bungen oerfel?encn <&ad, weldjer hinter bem £>er,$en liegt unb offen*

bar baö erfte 9vubiment einer ^Riere barftetlt.

Die 2ttl?emorgane finb bä allen 9)?ufa)ettl)ieren ofjne 2lu6-

nannte auö blättrigen Giemen gebilbet, wela)c unmittelbar unter bem

kantet, $u beiben (Betten beö (Singeweibefacfeö fid; beftnben. ftaft

überall ft'nben fta) auf jeber Seite jn?ei ßiemenblätter, oon benen baö

äußere, tvela)e6 bem SOTantel anliegt, meift etwaö fleiner ift als \>a$

innere. -ftur in l;öa)ft feltenen 2luönal;men (Lucina) ift ein *paar

biefer Äiemenblätter oerfümmert unb auf jleber <Sätc nur ein 53latt

r-orlwnben. Waa) unten I?tn finb bie Äiemenblätter überall frei, ver-

warfen aber ^weilen an t^rem l;intern @nbe;
—

nad; oben ftnb fie

an bem Gringeweibefade befeftigt. Die <3tructur biefer ^iemenblätter ift

äußerft merhvürbig; bura) fnorvlia)e gäben finb \k in Cängefelber ge*

fd;tcben, bie wieber bura) Ouerbalfen in einselne fa)male gäd;er ge*

t^eilt finb. Da nun j'ebcö Äiemenblatt a\\$ einer bopoelten Lamelle

befte^t, fo entjtetjen (bm fo lueie £afd;en mit Ouerfalten, ioela)e alle

in bie ü)?antefl}öl}fe au^münben. Die ^änber ber galten unb Slafa)en

finb mit aufjerorbentlia) grofen unb äufjcrft lebbaft fa)wingenben

SBimpcrljaaren befe^t, wela)e beftänbig ben 3uftrom beö SBafferä er*
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neuern. Gnne 2lbweid;ung von biefem £t;vu£ ft'nbet ftd; befonberö fcet

ben $ammmufdKln unb ben ^rdjeiumtfdKln, wo bie einzelnen Knorpel-

fdben tfottrt ftnb unb fo baö Äiemenbtatt auö einer Oteifje einzelner,

oft pafenförmtg gefrümmter, pattifabenartig nebeneinanber ftetmtber

2Mä0a)en gebilbet wirb.

£>ie meiften 23tattficmer ft'nb getrennten ©efcv)tecr)teö unb

i>ietteid;t ftnb bie wenigen Shtenaljmen, wdfyc man bi$ j[e£t ju fennen

geglaubt fmt, auf irriger 21nfa)auung begrünbet. £)ie Gnerftöde ober

£oben ftnb übrigen^ im Sleußercn gan$ gleid; gebilbet, unb nur bura)

mifroffovifdje Unterfua)ung fann man tl;ren 3upatt genauer unter*

Reiben, <5ie biibcn eine bebeutenbe 9J?affe unter unb hinter ber 2e*

ber, bie tfmlweife bie SÖinbungen be3 £>armfanale3 umfüllt unb bä

einigen fogar in bie 50?antelblätter vorbringt. £>ie <£ter fabelt meijt

eine gcfblia)e ober felbft rotfje garbe, wäjjrenb ber ©ante mtla)tveifj

crja^emt, unb bie Slußfü^rungögänge ber einzelnen £)rüfen(avpen ver-

einigen fta) jule^t in einem ©d)fi£e, ber enttveber neben bem <3a)fi£e

ber -ftiere fta) befinbet ober felbft mit biefem gemeinfa)aftlia) münbet.

2)ie GhitwicHung ber (Sier i)t kiö je£t nur hn fwa)jt wenigen

Strien unb aua) tner nur unvotlftünbig beobaa)tct. £)ie dkx, in wet*

a)en man anfangt eine eiweifartige 2)otterlnt((e, einen förmigen ©Ot-

ter, ein großes ^eimblä3a)en, wefa)e$ ftet$ 3wei ^eimfletfe enthält,

beuttia) unterfd;cibet, treten a\\$ bem ©d;ti£e tjervor unb werben mei*

ftenö in bie gäd)er ber äußeren Giemen aufgenommen unb bort au$*

gebrütet £)iefe pa)er ftnb ^ur gortvflansung^eit ftroijenb mit @iern

erfüllt unb hü mana)en Gattungen erfa)einen bie ©a)alen ber votib*

iia)en 3nbtvibuen be^ufö ber Slufnafnne ber ßner in bie ^iemenblätter

baud;iger aU bie ber mcinnfia)en, fo baß eö möglia) ift, an ben (Sfya*

Un baö @efa)lea)t 31t unterfdjeiben. Söä^rcnb biefetf Slufeut^atteö in

ben tiemenbfättern gcf)t bie ganje Umbttbung bee Gne6 ju einer völ-

ligen 2arve vor fta), weldje in vieler Sesie^ung von bem erwaa)fenen

£l;iere fcl;r vcrfa)icbcn ift.

£)ie 3erflüftung beö £)otter3 Im jur vottfiänbigen 33ilbung ber

Bellen, weta)e ben törver beö Cnnbryo'ö sufammenfet^en , geljt ganj

in ber gewölmlia)eu Sßeife vor fta). Sluö ber 3di™anf;äufung ge^t

ein fugclförmiger Gnnbn;o l)crvor, ber auf feiner ganzen Dberftäa)e

mit SSimVer^aaren bebedt ift unb fta) beftänbig innerhalb bcö ^icö

um feine 2(re tjerumbrcljt. 5ll(mä()lig wäa)ft eine @d;ale £eran, bie
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Sig. 308. Sig. 309.

Stg. 307-309. Soweit bcS 5Pfo$üuurae« (Tereiio fatalis).

ijt'g.
307. (Sine nc$ junge, im ÄiemenMatte geborgene 8ac»e, Bei Weldier

auger bem SBimpevfegel unb ber ©djale nori) feine weiteren Steile ftdj unter-

fdjeiben (äffen. Sie &tr»e ift »cm ©djlogtanbe au6 gefefjeu. 3% 308 (Sine

ettoaä ältere 8ar»e, roeit jlärfer »ergröjüert, mit ausgejiredtem SBtmperfegel
unD jumcfgegogenem Sfufje »ott ber ©cire gefeljett. $ig. 309. @ine au«gebil-
bete 2ar»e in bem Bujlanbe, wie jie bie Q3rutftatte in ben Äiemen be>3 STOutter-

Hjiereö »erlägt, um frei umlierjufdmnmmen unb firfj einen geeigneten Drt jur

(SiUMmtng ju fachen. Sic (Schale ift ganj fugclförmig , ber lange jungen^

förmige Sug aus ber ©djale Ijerüorgeftrerft. a bie ©djale. b ba3 SBimtier*

feget, c ber $ug. d baö ©djlcgfranb. e ber Sftitnb. f ber 9tfter. g bie

Clirblafe. h äJluSfeltt jum Sttriufjieljen beS iffiimpeifegelä.

jiemlid) allgemein au$ gwet biegfamen , breiedigen Hälften befiept,

welche mit einem graben Sajlofn'anbc an einanbcr flößen unb 2ln*

fangö wie m\ Sattel auf ber (ünnbrtwnalmaffc aufliegen. £)ie <Sa)a*

len warfen mef;r unb mein
- unb bie glimmerbewegung, weld;e anfangt

auf ber ganzen £>bcvf(äd;e bcftanb, concentrirt fta) naa; unbnad; auf einen

wulfiförmigcn Streit, ber bem ©cblofjranbe gegenüber perr-orgeftrerft

unb 3urücfgc$ogen werben fann. £)iefe$ SÖimperfcget ift mit langen

glimmerpaaren befe^t unb bient beut Cümbriw, bei* pö wil(fitrlid) be*

wegen fann, $um Schwimmen. S3alb unterfd;cibet man aua) bie htu

ben Hälften beö $?antelö unb einen anfangt einfad;en -iDhtesfef, ber

bura) judente 3»fammcn3iepungcn bie @a)ale ju fa)lief?en fudjt, fo wie

längere $um 3uvürf3t'epen be$ SÖimperfegelä beftimmte 2}?uefelmaffen.
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2luö ber £icfe ergebt ftd) ein fuqer £t;linber, auö wettern ein lan-

ger fpt'ralförmigcr gaben ljeroorragt.
sD?an ^telt bieder biefen gaben

für an Sfnalogon jene« Organ«, wela)eö bei Dielen $?ufa)eln jur

Slnbeftung bient unb ber 23art (Byssus) genannt wirb; neuere 33eofc*

aa)ter wiberfprea)en aber biefer Stnnabme. Die ©eftatt ber (Schalen

ijt su biefer 3ett fo außerorbentfia) ocrfa)teben öon derjenigen ber er*

waa)fenen 3nbioibuen, baß man bie 3u»8 en «nferer <3üßwaffermufa)eln

lange 3eit für <5a)maro£crtbiere bielt, welche in ben fttemenfäcbern

ibren 2Bo£nfi$ beitten. 33ie Sluebilbung ber inneren Organe hn ben

jungen 2)?ufa)eln gebt nun in ber 2lrt weiter, baß \^k inneren Waffen

fia) trennen unb anfangt foltbc 3fHcnjjaufen bitten, welcbe ber £eber,

bem Üttagen unb bem ©arme cntfprea)en. Dt'efe «Waffen twblen fta)

allmäblig auö unb balb öffnet fta) aua) 5Dcunb unb Alfter naa) Stoßen,

beibe mit Sößtmper&aaren befe^t, bie ben 2lnblid etneö roltenben diavrt

erzeugen unb febr nabe neben einanber gelegen, ©pater ftebt man

bie ©ebörorgane ale belle runbe 23Iäöa)eu mit beuttiü)em innerem

©teinferne, ber fta) rotirenb bewegt. Dann erfa)eint binter bem 2ötm*

perfegel ber guß, ber allmäblig an ©röße jummmt. 3n biefem 3«-

ftanbe »erfaffen bie jungen Sarocn metfi bie ßiemenböble ber Butter

unb fegein in ©a)wärmen auf bem SGBaffer umber, biö allmäblig bas?

SBimpcrfegel 3urütfgef)t, wo fte fia) bann gu 23oben fenfen unb ibnen

balb nur ber guß alö einzige« SSewegungeorgan bleibt. 3m 2Ilfge*

meinen gleichen fta) "ou £arr>en ber »erfebiebenen SIrten, wela)e man

li$ je§t unterfua)t bat, in Jwbem %fla$e , wenn aua) bura) fpätere

ungleiche Stuebilbung be$ Körper« eine große 23erfa)iebcnfmt erzeugt

wirb. ©o ftnb bie 8ar*>en unferer gewöhnlichen £cia)mufct)el in ber

erften ^eriobe faum ju uutcrfa)eiben oon ben oben abgebilbeten beö

«Pfa(?tnnirme$, wäbrenb bie erwaa)fenen £biere einanber fo wenig

gleichen, baß frübere «ftaturforfeber ben «pfablrourm fogar feiner lang=

gejtrecften ©eftaft wegen für einen SBurm bielten.

Söir tbcilen bie Älaffe ber Sölattfiemcr, befonberö in 23erütffta>

tigung ber FJtegelmäßigfeit ibrer ©a)afen unb ber barauö beroor*

gebenben Lagerung, fowie ber Slnorbnung tbreö «Ütantelö, in brei

Drbnungen, beren ©renken freilia) nia)t »otlfommcn fa)arf berjujtclleu

ftnb. Die ^cttcnmiifc^cln (PleuroeoncSia) baben eine meift

unregelmäßige unb ftete ungleicbftappige ©a)afe unb lagern auf einer

ibrer Seiten, wela)e meiflenö unmittelbar ober bura) ©ebnenfäben an

ben 23oben befeftigt ift; ibr Hantel tft ftctö offen unb hn ben meijten

ftnbet fta) nur m\ eitriger ©a)ließmuefel, ber quer oon einer ©a)ale

3ur anbern gebt, Der guß ift in golge ber Slnbeftung meift nur febr
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rubimentär ober fd)ft and) ganj. 9Wft 2lu$napme einer einigen Sa*

mitte, bie nur wenig tterbreitet ift, fömmen atfe biefe 2Wuf$eIn im

SÄeere oor, wo jte oft 23änfe bitben, in benen jt<$ eine große Slnjapl

einzelner Snbfoibuen bcrfelben 2Irt jufainmen^äufen.

Sie gjamilie bei* 2lufrent tOstreida) wirb von meifl fdjweren,

& biden Senaten gebilbet,

bie gewöfmtid; feljr im*

regelmäßig unb ungteid;-

fdjalig finb. £)ie SWiu

fd;e(n baben eine meift

platte l'iufengcftalt unb

bie meiften (Gattungen

finb mit ber linfen tie*

feren ©d;ale angeheftet,

wätjrenb bie red;te flache

©d)ate aU £)edct bient.

£)a$ X^tev ift im S3er*

tyältniß ju ben <3d;alen

meijt nur flein unb l?at

entweber wie bei ben

eigenttid;en Slujlern gar

feinen $uß ober nur

einen fyödrft rubtmentä*

ren» £)ie SWantetränber

jinb in ifjrem ganzen Umfange frei; bie Ä'icmen bagegen an t'Jjrem

äußeren D^anbe mit einanber yerwad;fen. £>er &d)tti$mu$M t
ft fei?r

groß, in ber SDHtte beö £tnereö gelegen unb beuttid; auö mehreren

5(bt[;cilungen jufammengefe^t, bie bä einer ©attung fogar fo feljr ge*

trennt finb, baß fte brei beutlid;e, nebeneinanber liegenbe (ünnbrüde

auf ber einen ©c&atc £interlaffen. 2)aö ©a)Ioß ift Hein, breiedig unb

jalmloö ober JjöcfyflenS au£ $wei im SBinfet ^ufammenlaufenben l'eiften

gebilbet; baS <Sd;(oßbanb liegt inner(ia). 2)te gamilte ber Sluftem

fd;ließt fia) am näa)ften an bie SJrmfüßler bura) bie ©attung Anomia

an, hei weta)er bie untere flad;e ©cfoate »on .einem fnoroeligcn gort*

fct§
ber mittleren 2tbt£mfung beS ©ajlicßmuefelö burdjbofn't wirb,

we(d;er gortfafc $um 2(nf;eften an Reifen bient, 33ei ben meiften ®aU

tungen biefer gamih'e finb bie @d;a(en äufjerft blättrig, etwa n>k bei

ber gewöf}ntid;en Slußer. 2)icfe, wetdje fajt an atfen europäifdjen

Äüften oorfömmt unb befanntlia) eine ledere ©peife bilbet, ftcbelt ftd;

auf beut 53oben be$ 9D?eere£ oft auf weite ©treden fiin in bebeutenben

St-j. 310.

SDa« Zbitv in 2(ufiet (Ostiea edulis) in feiner @^ate.
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ÜJttaffen, fogenannten ?(uftcrnbänfen an. @te tt)trb mtt etgentpümttd^ett

©a;{cppnei}en aufgeftfcpt, n>eld;e mit einem «'fernen 9tea)en verfepen

ftnb, ben man auf bem SDteereegrunbe put unb per fdjleift. Wan

reift auf tiefe 2Öeife bie 2(uftevn ab
r bie man bann, um fte mit allerlei

Stoffen, Abgängen aus <S d; lad; 1 1? äu fern ?c. 51t mäften, in eigene burd;

SJceerwaffer Qefpeifie 33eljätter bringt, voelcpc man 2Iufternparfö nennt,

unb von wo fte bann mopt verpaeft, lebenb verfenbet werben £)urd)

ben vollfommenen ©epfufj t'fjrer ©dualen bepalten bie Spiere eine

große Duantität Don SDceerwaffer , baö jur Unterhaltung i(;rer Sltp*

mung bient unb laffen ftet) auf biefc SÖetfe lange am £eben erbalten»

£>ie foffilen Jluftern fommen pauptfäcplid; päufrg in ben juraffifdjen

©a)id;ten vor unb picr uamcntlicp mit Slrten, welche eine fepr tiefe

lcingtid;c ©cpale bcft'ijen, beren Söirbel pafenförmig eigebogen ift, tt>a£*

renb bie aubere freie ©d;ale beefetförmig unb abgeplattet erfd;eiut.

Ostrea; Gryphaea; Placuna; Anomia.

Sie gamiiie ber Äammmufdjcln (Pectinida), rveld;e ben Sluflern

am näd;ften ftept, unterfa)eibct ftet)

von ipnen auf ben erfteu 33lid burd;

bie faft regelmäßige, beinahe gfeiep*

flappige ©cpale, bie meiftenö aud)

faft gleid;feitig tft unb burd; bie

$efttgfeit ber Struftur, weld;c feine

fo(d;e 23iätter $eigt, wie bn ben

Sluftern. gajt alle @d;afen biefer

gamiiie geigen auf iprer äußeren

£)berffäd;e gäa)erfalt.n, bie von

ben SBirbeln nad; bem freien <&d)af

lenranbe aueffrapfen. £>U Spiere

ftnb im 23erpältniß 31t ber <5cpafe

weit größer aU bie Puffern, im

Ucbrigen aber benfelbcn außerorbentfid; äpnlid;. 25er 2)?antelranb

tft voltfommen frei, meiftenö aber mit fepr langen unb bieten güpt*

fäben befe^i, $wifd;en voclcpen 3aplreid;e oft fmaragbgtän^enbe 3(ugen

ft^em 2)er ftctö vorpanbene guß \{t nur fiein unb fann pöcpfteuö

5um ©pinnen von 53i;ffuefäben, nid;t aber $um Arteten benutzt wer«

ben. £)ie meiften ©attungen biefer Familie fi^cn auf ber einen ©cpale

ober mit 33>;f|uöfäben feft, iveld;c hä einigen bura) eine 3luöbud;t,

ober felbft burd; einen tiefen (Sinfd;nitt ber einen 6d;ale pervortreten.

£)ie eigentlid;cn Äammmufd;eln (PectenJ ft'nt> bie cinsigen 23fattfie*

mer, rveld;e burd) lebpafteö Stuf* unb 3itftoppm iprer 6d;ale siemfid;

SiQ. 311. ©rf)a(e einer Äammmufdjet

CPectt'ii operculaiis),
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rafcf) fdhvimmcn tonnen unb bie man and) beßljalb, fowie wegen ipver

lebhaften hinten garben, oft bie Schmetterlinge ceö 3fleere$ genannt
Imt. Die $ammmufd;elu treten fd;on in ber fritl;cften ^periobe ber

(£rbgefd)icr;tc auf, ftnb aber vornepmtid) auöge^cicfmct tn bem 3ura

burd) Däuftge unb große Slrren. Pecten; Lima; Spondylus; Plicatula;

Pcduin; Hinnites.

2)ie gfamtfte ber glufjtaujrmt (Eiheridd) fommt nnr tn einigen

glüjfen ber füblid)cn 3one, wie namentlich in bem -ftüe vor. £)ie

©dmlen ftnb ungleicfyfdjaftg, blätterig nnb von fetjr unbeftimmter

©eftalt, ba bie eine gän$fid) an bem 33oben feftge^eftet ift; baö ®a)toß

gapnloö, wie 'bn unferen £eid)mufd)etn; ba$ Ztyicv groß nnb ivefent-

lid; von ben vorigen baburd; unterfdneben, baß eö ^wei ©djticßmuö*

fein, einen vorberen nnb einen Hinteren, nnb einen biden fleifd;igcn guß

btfii$t f ber auä ber @d;ale l)crvorgcftrcdt werben fann. Etlieria.

Sie @$malmuf$eln QlaUeiday jjaben meift g(cid;fd)aligc aber

fepr unregelmäßige 9)tufd;eln,

bei weldjen ber ^ofjeburcfmeffer

von bem SSirbet 311m <Sd;a(en-

ranbe bebeutenb über ben Sängö*

burd;meffer überfiegt. 2)aö <3a)toß

ift meijlenötnbtc Cänge gebogen,

fo baß eö einen ober ^wei flu*

gelförmtge gortfä^e bilbet;— oft

ift ber gan$c ©ajloßranb mit

Serben verfemen, tn weld;cn viele

i feine <3d;Ioßbänber verborgen ftnb, In anbem

criftirt nur eine einzige mittlere breiedige

©rube für baä <3cb;foßbanb. Weift ftnbct fia)

an einer Ober anbeiben (Schalen vor bcm@d)Ioffe

eine 2luebud)t 311m ©urdjtritte beö 23i;ffu3.

£)ie ^^tere ftnb fd;mat, ber 9)?antet groß unb

nad; vorn uub hinten in bie flügef förmigen @d;(oß*

fortfä^e hinein verlängert; ber 6a)ließmuefclein=

fad;; ber ftuß Hein, fd;mal mit einem fabenförmtgen

Stg. 3n. Perua. Slntjange. 2)te btjarren @d;alen, welche man
ben votnifd;en Jammer genannt £at, unb wo bie beiben fttiigelfort*

fäfce beö 8d;Ioffeö ben Jammer, bie fe£r po^en unb fd;malen (Schalen

iGoflt. 3ooloflif*e Stitf«. I. 20

gig. 312. ©emetne J5amm<vntufrf)e(.
Malleus vulgaris.
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ben ©tief Giften, gehören in bicfe gamttff* Mallcus; Vulsella; Perna;

Crenatula: Gervillia.

Sic ©tcnmufdjeln {Chamidä) befle^

fielen au3 bttffd;atigeu , ungTetc$fet'Kgett,

blätterigen, metfi ungemein grofen unb

fd;roeren $htfd)rtn, bic geroöfpnlid; ein

fepr ftarfeö unb fefteS, mit fiarf mein*

anber vorfvringenbctt3ä£>nen unb ©ritten

vcrfebcneS Sdjlof? befitten. Sie ©traten

ftnb ungleichseitig, bie Sßtrbcl treten ftarf

bervor unb ftnb meift fjafenförmig um*

gebogen, ober fetbft bornförmig gemm*
ben. (Sie ftnb entroeber mit ber einen

Schale ober mit einem Sßyffuö fcftget)cftet,

gig 314. ^tuer einet chama, au« bec ber bei einigen ©attungen burd; einen

®mt genommen.
§tuefd;nttt bcö £ofraumeö hervortritt.

2)aö £i)t'cr ijt groß, ber kantet ringsum gefdjtoffen, aber mit brei

cScr)ttt?cu öerfe^en, wovon einer für ben ffct'ucn gufj, ein jweiter für

bie ftiemen unb 'oen SDhtnb, unb ein britter für ben Slfter beftimmt ift.

3u biefer gamilie gehören bie

^aufbetten ober Stiefenmufc^etn

(Tridacna), vocld;cim inbtfd;en

£)cean vorfommen, eine i'ängc

von mehreren Ruften erreichen

unb bi$ su 500 unb me^r

^funben fd;rocr werben. £>ic

Seeleute bel;aur>tcn, ba§ eine

fold;e 9)htfd;et beim <3d;ticfjcn

ber Sd;alen ein Slnfertau 3er*

fd)ncibcn fönnc. 3n ben }uraffifd;cu Oceanen lebte eine ©attung

biefer gamilie, bie 3weü;örner tDiceras), weld;c burd) it?re kornartig

gefrümmten Sötrbet befonberö bemerfenöroertfj ift. Chama; Isocardia;

Tridacna; Hippopus.

Die £)rbnung ber <$cra5iituf$c(it (©rilaocoBaelßa) $eid)nct

ftd; von ben <3ettenmufd;ctn burd; ijjre gleid;cn Sd;aten aus unb burd;

einen mc(;r ober minber offenen Hantel, ber niemals einen <&ad

bitbet, von ben 9U^rennutfd;e(n. Stile ©erabmufd;eln t;aben $ivei

©djlteßmusfeln, bie voUfommcu i^n cinanber getrennt finb. Sic

ftnb niemals fo befejtigt, baß fie auf ber Seite liegen, wenn fie aua)

Stg. 315.

9?iefenmuf<i)el (Tridacna).
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glg. 316.

Die flcfyte $er(enmiifri)c[ Oleleagrina

margaritifera)

oft an ftarfcr 93art an ben 23oben feffeft« 3#re Kanutten (int weit

$al>lreid;er atö biefentgen ber <3citenmufd)eln.

Die ^crlcnmufd)cln CAviculida')

jeigen glcid;fd)aligc, außen blätterige, in-

nen fe£r glatte (Sd;alen, in »eitlen bie

£amettenftt)ia;t fo ftarf ift, baß fte atö

äcfjte $5ertenmutter verarbeitet werben

fann. Die 3Kufd;eIn ftnb gtetä)fä)altg

unb glcidjfcitig , bie SBirbel naä) »orn

geneigt, bao @d)loß gerabje, (inienförmig,

entweder gan$ jaljnlos ober nur mit einem

fc(;r unbebeutenben SBorfprunge verfemen.

2)aö (Sdjloßbanb ließt faft außen in

einem gat$e beö ©ä)lo{jranbe$ , ber un*

mittelbar öor ben SBirbcfn einen Slusfdjnitt für ben Durd;tritt beä

33arte$ geigt. Der Körper ift meifi fein* bünn, ptatt unb flet'u im

SBerlmltntß 51t bem großen kantet, ber an feinem ganzen Staube frei

ift. Der gttß ift Hein, runbtid; unb ber jjintere Sfflusfet fo überwies

genb gegen ben r-orberen, beffen Gsinbrucf oft gar niä)t bemerfbar i\t,

baß man mand)e (Gattungen für einmuefelig In'ciL Die •üDhuibtappcn

ftnb groß, liegen aber weit nad) hinten in jienitid)er Entfernung von

tem SWunbe, Diefe 9Jhtfa)eIu peften fid) mit tjjrem 33arte äußerft feji

an, ober fteefen felbft mit ben ttorwärtä gerichteten SBirbeln tief in

bem 33oben, fo baß nur tpve ftaffenben ©d;alcnränber l;err-orfa)auen.

'SRan $äfyU 31t biefer Familie bie äa)te ^erlenmufd;et C Meleagrina} ,

welche ft'd) Imuptfäojlia) im perftfd)en äfteerbufen , um dei;Ion unb in

bem fubttä)en XtyeiU bc6 rotten SWeercä ftnbet unb bereu gifcfjerei

bort einen wefentlidjen (Srwerbjweig bifbet. Die äd;ten perlen ftnb

frantyafte Gn^eugntffe unb auö concentrifa^en @d;ia)ten berfelbcn ©üb*

ftanj gebtfbct, auö welcher bie innere £ameUenfd)id)t ber ©cbale $u--

fammengefe$t ift* Die s

]3er(enß'fd;erei wirb bura) £aud;er betrieben,

weldje mit ©cwidjten befdjwert, mit einem ©ad am ©ürtel unb einem

Sifen $um Slblöfen ber ÜJ?ufa)eln bewaffnet, jtd) auf ben 33oben ${tt?

abioffen unb bort bie ÜWufd;cln abflößen. Der großen £aiftfa)e wegen,

Wetä)e in tiefen füblid;en Speeren oorfommen, erfä)eint baö £aua)er*

gefd;äft jiemliä) gefä^r(id), aud; ift für jeben £aua)er wenigfteno
1

an

2ttann beftimmt, ber auf ein gegebenes Stitym ii)\i
mit ber größten

©efdnvinbigfeit in bie 33arfe £inaufeiefien muß. <$in £aua)cr läßt

ftd; etwa oier^tg %i$ fünfzig mal im £age tjinab, unb foii an günjtigen

Orten bi$ §u mehreren £aufenb 2)cufd;ein in biefer 3ät fammeln

20*



308

fönnen. 2)ie gefatttmeften 9)?ufa)c(n werben an btc ©onne getegt, wo

fie batt> abfterben, Haffen unb in gäutmjj übergeben. 9)?an fuc^t nun

ouö ben verfaulten 9)?ufa)eln bie perlen auö, reinigt ,unb polirt fte

mit jerftofiener ^perlemnutterfubjtan$ unb liefert fte bann in ben «^an-

bei. Meleagrina; Avicula; Posidonia; Pinna.

c a

d b

gig- 318. gtfl. 317.

gig. 317 unb 318.

£a8 £t;iev ber cß&aveu SDiieSmufcfyet (Mytilus edulis).

Sic 9ftieömufcr)du dMytilidä) fttyen bura) bie gönn tyrer <Sa)a*

U\\, baä ja^ntofe BfyUfa bie vorwärts geneigten SSirbef, ben fd)malen

Sungenförmigen guß unb ben an feinem ©runbe 6efinbttd)en 33art,

fowie bura) bie ungleichen ©d;h'ef}muöfcfn ber vorigen gamifie fepr

nat;e, untcrfa)eiben fia) aber babura), baß feinten in bem SWantcI eine

befonbereDeffuung färben Alfter fia) beftnbet, unter wcla)emeine fur^c, mit

verbidten £ajlftan$en »erfcfnme SRfyxt ben Sltpemfc&tty bilbet. £)ie

in ben cuvopäifd;cn beeren fo päuft'g vorfommenbe eßbare ÜWie$mufa)cI,

fowie bie ©teinbattef , weta)e bie Stranbfelfen be$ 9)?ittetmecreö an*

bojn't, geboren ju biefer gamiiie. Mytilus; Modiolus; Lilliodomus;

Dreissena.

£)ie $lu£mufcf)cltt QNajades^ bewohnen atfe baö fuße SÖaffer

unb jTnb bejonberd in ber gemäßigten 3one 9?orbainerifa
1

ö in äußerjt

$at?treia)en Strten Vorlauben, tlnfere £eia> unb 2}?arermufd;eln liefern

bie beften £#»en biefer gamih'e, bie fia) bura) ipxc regelmäßigen,

gteia)fa)a[igen unb faft greia)feitigen 9ttufa)e(n au^eia)nct, bie meiftenö

Siemtid; bid ftnb unb eine bide ^erlcnmutterfdjidjt, forme eine Ijornige

Dber^aut befreit, welche fia) (eia)t abfa)ü(fert. SDte SSirbct liegen faft
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in ber SÄitfe bcö ©djfoffeei, baö bafb jatjnloö, bafb mit ftarf t»or«

fpringcnbcn geferbten 3ä£ncn öerfeljen ift, bie einen yoltftänbigen

©cfytuß gewähren* Daö @a)lofbanb (fegt außen, bic Reiben <3d)ließ*

muöfefn liegen nal;e an beut SSorber* unb £intetranbe ber @rt)alc

unb ftnb faft gleia) ftarf* Daö £pier tfi groß unb fvied;t langfam

im ©anbc ober im ©d)lamme auf beut langen fielformigen $uße. Der

bautet ift (einet* ganzen Sänge naa) öottfoütmen frei unb an (einem

Hinteren, metft etwas verlängerten Chibe mit (turnten £afi.tt>ar$en be*

fe§t. 2)te ^iemcnblätter ftnb Jebcrfcitö hinter beut gufje miteinanber

•oerwaa)fcn , bte dm mei(t l;ott)vot() ober gelb unb bte äußeren Äie-

menbtättcr $ur gortyflan$ung^eit ftroijcnb mit ipnen angefüllt. Ano-

donta; Unio; Ilyria; Iridina.

Die Heine gamifie bev Sretecfmufc&cln (TrigonidcQ fommt £aupt*

fäd)(td) im iuufteinerten 3u(tanbc öor. 9htr eine einzige 2lrt ift MS

jejjt in ber -ftäl-e »on SReuljou'anb lebeub gefunben worben, roäjj*

venb bic <Sa)afen bcfonbcrS jjäuftg im ©al^gebirge, im 3ura unb in

ber treibe soorfommen. Dicfe 9ttuftt)efn ftnb bic! mit flarfer perlen*

mutterfa)id)t, regelmäßig unb yoUfommen gletd)fd)alig , aber ungleid>

fettig, inbem bie twrbcrc Raffte abgefüllt erfa)eintj bte SSirbcl ftnb

£od), Ijafenförmig eingebogen, ba£ @d)loßbanb äußerlitt);
— baS

@d)toß fetbft bilbet ein fo fefteö garnier, baß bie 3)htffl)ctn im £obc

fcfbft nitt)t ftaffen. Sluf ber reu)ten ©a)ale beftnben fttt) $wei große,

tut SÖinfel gefteltte 3ä£me, bie auf beiben (Seiten geferbt ftnb unb

wefd)cn auf ber Knien ©eite ein mittlerer breiediger SSorfyrung unb

jttjei geferbte @eiten$ä£ne entfyred/en , fo baß baö jufammengefügte

©d)loß etwa eine gigur bilbet, wie wenn man mit ben brei mittleren

Ringern ber finfen #anb ben eingefnidten Seige- unb Mittelfinger ber

anbern £anb umfaßt. Sie Scibcömaffe beS 3T^fercö ift ttnbebcutenb,

ber ÜHantel groß, am SRanbe verbidt, mit feinen pplfäben befetjt unb

größtenteils offen, ber guß feljr lang, fa)mal, aungenförmig unb in

ber Witte wie ein £nie gebogen. Der ttorbere umgebogene Ztyäi famt

in eine Mittue be$ geraben ZljtiUß, wie eine üNcfferftinge in bie <Ba)ctic

$urüdgefd)lagcn werben. Die SDhmbfappen ftnb Hein, bie ©d)iicß*

muefeln groß unb tton gleicher 0röße. Trigonia.

Die Slrc&cnmufdjctn (Arcida) l;aben bidfd;afige, gleidjffapt-ige,

aber meift fe(-r ttngleid-feitige 9}iufd)eln, bie balb eine mef;r runblid)e,
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8ftg. 319.

Strdjenmuidiet (Area).

balt eine $temltdj unregelmäßige

gönn Reiben. £>ie SBirbcl fuit teilt*

liö) entandett unt umgebogen, meijl

turd; ein breitet ©$tofjfelb von

cinauter getrennt. £)aö <5d;tofi

ber «Schale ift anwerft cbarafteriftifa):

eö beftebt auö einer großen 3ln$al)t

von alnvedjfctnben GrJ>öjjungen unt

Vertiefungen, iveld;e in einerntet

greifen unt tie balt auf einer geraten

ft'm'e, bato auf einem 23ogen, balt in

einem SBütfel fielen* £)aö £(;ier ift grof,

tief, tcr SKontel in feinem ganjen Um*

fange offen unt> feine ©pur von 9ibfn*en*

biltung am Hinteren ZfriU. ©er guß

ift fein* grof) unt auf feiner unteren gläd;c

mit einer 9tt'nne ^cvfctjeit , tie tjjm einen

torkelten ^iel giebt. £>ie fticmenblättcr

ftnl> in valiffabenartige dltitycn von ein*

feinen gäben jcrlegt; tie 9)iuntlavven

nur flein unt rutimeutär. £)ie 5irri)en=

miifd;eln leben meift in jtemlid) beteutenter £iefe unt fommen fdjon

in ten älteften @d)id;ten tcr Srtc vor, von wo ftc \id) ebne Unter*

bred;ung biti in tie heutige ©djöpfung turd)gc,}ogcn Ijaben. Area;

Pectunculus
;
Nucula.

2)ie ^cvätmtfc^eln (Cardida) fyaken eine gleid)fd)alige, meift faft

gTcid;feitigc, überall fdjließcnte, tidfdjalige 9?tufri)el mit vorfteljenten,

meift umgebogenen Sßtrbeln, tie von vorn oter tönten betrachtet, faft

tie ©eftalt eines Äartentjcrseuö bieten. Sie ©cfytofoälme ftnt ftarf,

unregelmäßig, tatf Ligament äufjcrlid). 2>aä große unt tide £bier

tyat einen gcfd;loffenen 9)iantet, teffen Umriß inteß überall tem du-

fjeren ®d)alcnranbe folgt, fo bafj ter 9)?antclcintrud auf ten <Sd)a*

Jen feine 53ud;t jeigt. 2)cr gcfd)loffenc ??cantel |>at vorn einen Oa)li0

jum 2)urd)tritt fccö langen, formalen, mit fd;arfer ©dmeite verfcljcucn

Su&eS, ter in tcr -Jftittc fnieförmig gebogen ift unt mit >vetd;cm taö

£bicr fd)nc((ent auf tem S3otcn cinljcrfvringt. -ftacr; leinten ift tcr

Hantel in jtvci furge 3tö^ren verlängert, tie nad) SöiKfür ein-- unt

ausgesogen werten fönuen. 2)ie ©dualen tiefer ausgebreiteten gamilie,

tteldjc nur in tem Speere lebt, fint in $at>lreid;cn Gattungen unt

8i>3 3:0.

Äämmdjtii (Pectunculus.)



311

?lrten i?on ber ältcfkn 3^'t an in ben <5d)ia)tcu ber Gtrbe »or^anben.

Cardium; Opis ; Crassatella; Cypricardium; Corbis; Lucina.

31;ncn fcpr cifjnlia) jtnb bte ©vufcmnufcbcln (Cyclasida) mit bün*

ner @d;afe, n>eld;e mit einer bieten runzeligen Oberhaut bebedt tfl

unb außer ben £aupt$äj>nen am ©a)(offc aua) noa) ©eitensäjjne be*

ft$t« Sie SEjjiere Jjaben ebenfo wie bic £>er3mufa)eln jwei furje Wintere

©cantelrobren, aber nur einen einfachen fiefformigen gujj ojjnc ihtic*

beugung. @te leben im <oa)lamm bei* fügen ©ewäffcr, wo jte fia)

einbohren unb bic dltyxc naa) oben in baö SSaffer pevnuöftrecfen.

9?a$ ben hiü fü}t angebeteten llntcrfudntngcn fotfen biefe $?ufd;efs

totere S^ttter fein; eine Sluänapme, bie atterbingö viel SluffattenbeS

bat. Cychis; Pisidium; Cyrene.

X)u Sropjmtfdjclu (Mactrida) entfvu-ca)cn in bei* gorm, ber

33e$a(ntung betf ©a)loffc6, bei* metji »Ott*

fiänbigen ©djtiefjung bei* @a)a(en, ben

#erätnufd;etn $ cutfernen fia) aber tton

tfmen bura) bte bebeutenbc ©röfje unb

Sänge ber Slfter- unb Sltpemrö^re, an

Wellen fe^r bebeutenbe SDfuefetn jum 3u-

rüdsteben befeftigt ftnb, dß fetyn fia)

biefe Sftuefeln an einem auögefdnvciftcn

9knbe innen an ber £a)ale an, fo ba£
ber ©lantelein*

bruef ber 8d;ale

auf ber ptnteven

©cite eine ftarfc

Sutebudjtungaetgr.

2We biefe «Deuteln

graben fia) mit ü)*

rem ftarfeiv, metji

brciedigcngufjc in

ben ©oben ein; suele aua) beeren fia) ?öa)er in bie Reifen, in benen

jte jcttTrtenä fterfen bleiben, ba ber Eingang beö £od;e3, ben fie atö

junge Spiere bohrten, ber fpäteren ©rojje beö crwadjfencn ££tereö

nia)t mepr entfyrttpt. Mactra; Venus; Tellina; Cythera; Venerupis;

Petricola; Donax; Corbula.

Sie &fajfmufc&cltt (Pylorida) geigen bie ffasbtfbung ber SRtyuti
in noa) weit jjoperem Sftajje, alö bie öortge gfamtfie. ©er Hantel ift

ffig. 321.

£rogmufdiet CMäctra).

p r

5ig. 322

Tellina, mit intSgefcefjntcm Spiere.

p bet 5nfj. r 3(tf?cnuöf)ie. c ?(f=

fernere. Big- 323. Venerupis.
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fffg. 324.

„... a

Sig. 325.

SBlefferfötfce (Solen).

3% 323. 35ie ©ereilen. &ig. 324. Sa>3 IjerauSgenommette Sfiicr.

a Derberer ©djltfc junt 5Durdt)tritt für ben Sufjp. t Wintere SÄöfjre. IDer

äftautcl ift fpttji it&erafl gefdjtüffen.

ringsum gcfd)loffcn unb pat gan$ oorn einen ©cfylit^ jum Durcbtritt beö

meift finden, aber maffioen SufjeS, ber auö bem r-orberen ftaffenben (£nbe

ber Mufajel £eroorgeftredt wirb. Die Hinteren Mantelrohren ftnb nur

feiten, wie bei ben Mejycrfdjciben, fepr luvt, bei ben meiften ungeheuer

lang nnb juwetten tn eine etngtge Doppclrötn-e »crwacfyfen. Die 9)iufrf;eln

finb glcid)fd)alig, gtcidjfeitig nnb ffatä an beiben Gruben llaffenb; oft

fogar in fo bebentenber SÖeife, bafj bie änderen Zauber fid) faum

berühren. Daö <5a)lofj ift unregelmäßig, eutweber gar niebt ober

nur fdjnma) ge^äpnt; bie beiben @a)Iiepmuefcln aber, fowte ber tiefe

Sluefdmitt beö Mantels beuttia) an tyxm (Sinbrüden auf ben ©dualen

3U erlernten. Die sa^lreidjen ©attungen unb 2(rtcn biefer Älaffmufd;eln,

roelaje alte im ©d)(amine unb ©anbc ftd; einbohren, Jmbcn ju alten

Beitcn ber (£rbgcfd)id)tc ben ©tranb ber Meere bewohnt unb bieten

bef^atb fa)ä£bare (h-fennung^eidmt für ben ©eotogen ^)ä 33cftim-

mung ber einzelnen <3d)id;ten. Mya,- Lutraria; Solcmya; Solen; Pho-

ladornya; Solecurtusj Sanguinolaria; Psammobia; Glycimeris.

Die Drbuung ber Slü&rcnmufdjcln (Inclusa) begreift eine

geringe ^n^abl »Ott Kanutten unb ©attungen, bie inbefj burd; tjjr

üöcrbalten unb bie abweid;cnbe gorm t'pvcö ÄorperS anwerft merfnutrbig

erfdjeiucn unb gcroiffermafKu einen liebergang 31t ben luderen klaffen

bitten. Der Mantel i[t bri biefen Spieren 31t einem yoltflänbigen,

langen &adc gcfd;Ioffen, ber nad; atfen Seiten jjtn bie Mufd;et bc-

beutenb überragt, fo baß ba3 Xfykx t>k ®c[tait eines runblid;en SÖiuv

meö l)at. Meift tjl biefer Mantel naa) pinten in eine lange 9?bf>re
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ausgesogen unb jnwetfen fonbert cv auf feiner ganzen Oberfläche eine

tünne Mffagc ah , btc eine ffttyxe btlbet, in welker baä Steter fterft.

£)ie ©dualen biefer fämmttid;cn £lncre ftnb feljr bümt; gerippt unb

Iwbcn metjlcnö fein bcutlidKO @d;lof?; jTe f (äffen naa) allen ©etten

Imt unb bei »telen ©attungen evfo)einen fte nur aI3 unbebeutenbe 2tn*

pängfel bc£ Stereo ober ber Äatfröprc, bon welker baffelbe etnge*

f^rofen ift.

£>te getmüte ber 23oj)rmufdjcTtt (Teredidä) beftfct

fietö jmei fcljr beutlidK, unregelmäßige, gleiche <3d;alen,

bic an beut <3d;loffe bura) einen löffelfflrmtgen gortfaK

miteiuanber vereinigt ftnb. ©er wurmformtge kantet

ijt frei, ebeufo bte ©a)alen, unb wenn bie ^^>iere eine

itatfröpre bifben , fo fletbet biefetbe bie ©alterte, wetd)e

fte bohren, auö, opne beut Hantel fetbft anhängen*
^Bet ben eigentlichen 23oJ)rmitfa;etn (Pholas) ift bie

<Sa)aU noo) ^icmlid; groß unb in einer $iemlia)cn ©treefe

am ©a)loffe bura) einen löffeiförmigen ^ortfa^ öerbun*

ben. ©er gu§ i\t fur$, bid unb runb, bie Wintere

SRöJjre einfaa), aber burd; eine innere ©d;etbewanb ge-

teilt. 2>te 23o^rmufd;eln bohren |7a) in einer gewtffen £iefe

unter bem SBaffcrfpiegef, am liebsten in fällige fcnfrcdjte

gclämaffen wagerea)t ein, vcrfa)mäben aber aua) föo*

ratten unb fetbft ©a)lamm nia)t. 3j)re ©aterteen ftnb

auferft glatt, gleta)fam volirt unb bieten befonberö an jtetnt*

gen unb feljtgen Ufern bura) bie conftante £ö£e unter

bem SÖafjerfpt'egcI, in wcfa)cr fte fia) einbohren, ein

gan$ oortreffftdjeö $enn$cia)cn für alte ©tranblintcn

unb frühere £öf!>e beä ü??cereöfptege(ö. 53ei ben 33o(jr*

mufa)c(n fttym bic eigcntbümtia)en &icfclh
-

i)ftalle, wc(d;e

ijjmen $um 33o£ren unb 2(bfa)teifcn ber Reifen bienen,

befonberö auf bem runben japfenförnugen giujje, wäf)*

renb fte
bei ben s

]3fa(?twürmern über ben ganzen Sttan*

tel, befonberö aber über beffen vorberen 2ßulft, ber von

bem ^3fa(>Iwurme bebeutenb aufgebläht werben fann,

jerftreut ftnb.

2h'e $fa£I Würmer CTeredo), welche ebenfalls

deredo uavaüs). ju bicfcr gamilie geboren, ftnb befannt burd; bic unge*

feueren S3er£eerungen, bic
fte

in £>äfcn unb Söcrftcn an bem unter

SÖafier bcfinblia)en ^ot^e anrichten. 3Daä Xtyiev pal etwa bie X)ide

unb £änge einc$ Stegenwurmeö unb enbet naa) ptntcn in 5Wei lange,

Sig. 326.

J£er 3ßfa$(tourm
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juleßt getrennte 9?ö!jrcn. 2)te ©cpT<#en am vorberen @nbe ftnb

außerorbentfid; ffein, bünn unb unregelmäßig in tjjter ©eftalt. 2lm

l;interen Grübe be$ Äör^erä, wo bie ^öfjren anfangen, finben ft'cfy

^wei fd; aufeiförmige fnorpelige 2lnl)ängc, burd; welche bac Zfykx mit

ber Jlaffröl;re, mit ber es feine ©alerte auef leibet, mwadjfcn ift.

©ie Remagen aik$ £ol$, felbft ba6 feftefte obne Untcrfa)ieb unb burd)*

teuren cö mit SWtUtonm ftd; fo fepr burd)freu3cnter ©äuge, ba$

e3 »ottfommen unhaltbar wirb unb 3itfammenbrid;t. £>ie jungen
werben in bem 9)iautc(farfe ausgebrütet unb heften afö 2art>ett $wei

grofje, faft breieefige ©rf;a(cn, bie ben Körper iwUftänbig umfd;fießen

unb a\\$ benen fte dn lav^nfürmigeö, mit lebl;aft fd)Wingenben 2Ötm*

iperorganen befetjteö ©djwimmorgan l;cnwrftrctfen formen. Später wirb

biefes? bttrefy einen langen jungenformtgen gufj erfe^t, ber bei bem er*

wad;fenen £tncre ebenfalls vottftänbig yerfd;wunben ift. Tcrcdo; Fis-

lulana
;
Gastrochaena.

Sie <2>icbniufcl)cltt (AspcrgiUida) tjaben ebenfalls einen wurm-

formigen Körper mit votfftänbig gefcbloffencm kantet, ber Innren jwei

Deffnungen für §ltt)em* unb ?(ftcrröbre, vorn einen feinen 6d;li£ für

ben £)urdjtritt bcS t;öd;ft rubimentären gttfjeö beft'tjt. 2)er wurmför=

mige kantet fonbert in feiner ganzen Sänge eine &afffd;ate ah, weld;c

eine lange wurmförmtge dltyxe bittet, an bereu twrberem (5nbe bie

meift febr Keinen rubimentären ©d;ätcr)cii cingefdjloffen ftnb. £>ie

3iöi)ren, in wetd;en bie Zijiexe leben, fteden fenfred;t im @a)lamme

ober in Reifen, ftnb unten offen unb I;aben eben meift fiebförmig

geftettte £>effnuugen jum 2)urd)tritte bcS SafferS für bie 5ltbcmröl)ren.

Clavagella ; Aspergillum,

35etrad;tet man bie ©efct)id)te ber 331attficmer wä(;renb ber $oo*

logifd;en G'podKn, fo jeigt fid; im ©anjen eine große ©tcid;förmigfeit.

X)k ©eitenmufd;eln crfa)einen in ben älteften Formationen fa)on mit

faft alUn gamifien, bie aud; fe£t nod; twrfommen unb feigen nur

wenige auögcftorbene ©attungen;
—

einige ganulteit, wie j. 33.

biefenige ber Sfajlern, erreichen in ber fttrafftfdjen
s

])eriobe ibren

£öl)etntnft, inbem fie 31t biefer 3ctt cbenfo banfbilbcnb unb gehäuft

twrfommen, wk jei^t. Unter ben ©crabnuifa)eln ftnb befonberS bie

gamitieu mit weit auSgefd)uittenem Hantel unb langen 9cöl)rcn l)äuftg

unb reict) an 21rtcn unb ©efd)fed;tern in ber Itcbergangö- unb ftol;*

lenperiobe unb feigen einige ©attungen Qwie 3. 23. Pholadomya), bie
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jefct faji gän$fid; r-evfdjnntnben ft'nb. £)ic üBrtgett ©evabmufdKln $ci=

gen etwa bie nämltd;cn 23evt)ättniffe, wie tycut ju £age, £)ie 3^öprcn-

mufd;eln bagegen ft'nb entfd;icben fväteven Urfprtttta,e$; fte beginnen

evft fpävlia) in bei* treibe nnb feigen bort fowo^I, wie in bev £cv-

tiävpeviobc webev fo viele Strien/ nod; fo gvojje Häufung bev 3ubivi-

buen, wie in bev Soweit,

klaffe fror ödjnrfkni. (Ccphalophora.)

2ttc()^ünifd)necfe (Lymnaeus stag-nalis).

©iefe übevauö ^a^tvetc^e Äiaffe bev 3$eid;tln'eve läfjt ft'a), fo vev*

fd)iebenavtig bie hä tpr

vovfommenben govmge*

galten and) [ein mögen,

bennod; Uifyt umfapveü

ben nnb djavaftevijtven,

ba fte ivefent(iü) von bev

vovigen klaffe ahveidjt.

2)ie ©d;netfen untev*

fa)ciben ftcf> von ben

Wlutyttfykxm ^auvt-

fädjüa) bnvd; baö 23ov

tyanbenfein eineö mein*

obev minbev getrennten beutlid*en ^opfe£, bev nnv in ben niebevften

Anfängen bev ßiaffe fejplt unb bnra) eine einfache @d;ate, ivelaje von

bev ©eftott eineö flachen Wedele an alle mög(id;en gönnen genntu*

benev &cö(;ven buvd;lciuft nnb jene ©ejjäufe bitbet, bie wir alle unter

bem Tanten ©djnctfenbäufev fennen. 9ftand;c ©a)ncdcn freilief; ft'nb

im envaa;fcnen Sllter nadt nnb fyaben bann j'ebe ©vuv etnci
*

©d;ate

vevlovcn, reäl)venb fte boa) aU ^avoen eine fola)e bcfafjen. ?ll(em

and; bann bient bev Mangel eincv 3\vetttavvigen ©d;ale, roe(d;e boa)

ben 50htfd)cltpieven ganj allgemein jufommt, auf ben elften 23(id juv

Untevfd;eibung von biefen.

£>ie £aut bev ©a)neden i\t im SUigcmeinen bevb, lebevavttg nnb

mit einer fa)lüvfevigen Dbevfjaut übev^ogen, iveld;e befonbevö an ben

3itv Bewegung bienenben ©teilen mit SSimvevfmaven befeiit ift; nur
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fcei einigen im SWecre lebenben Sdmccfcn ijl bie £aut, troij aller

©erbjjctt unb gcftigfeit, glaäpett bura)fia)tig unb entbehrt bann aua)

jener Sdücimabfonberung, bie bei ben übrigen in fo vettern SDtafk

oorfommt. 23ei ben meiften @a)necfcn bilbet bie ben Körper überall

umfäu'eßenbe Spant eine gälte im Warfen, mltyt beim 3wtücfjte|»en

beö ßörperä rote eine $apu$e über ben ftopf roeggcfa)oben werben

fann, vor bem fte fia) bann sufammenfdüiefit. Sftetjtenö ftnben fta) in

ber £öltfung, welche bura) biefe ^apn^c gebübet wirb, bie 2ft£emor*

gane, foroie bie £)effnungen ber @efa)tea)töorganc unb bes ©erbau*

ungSaooarateö. Wlaxx Ijat bie £autfa(te, welche biefe £öj)fung bilbet,

tn bie fia) baö £j)ter $urücf$ieljen fann, ben kantet genannt, unb

tn ber £l)at ijl cö aua) biefe gälte unb fcefonberS ber roulftigc 9tanb

berfetben, ber SWantelfaum, welcher bie $alffa)ale abfonbert, bie In

ben meiften Sdmetfen baö Xfykx etnfc&liefjt. @ö beftnben fia) nämlia)

auf biefem roulftigen ÜÄantelfaume eine SWenge fur$er ®rüfcnfa)täua)e

in faß fenfredjter (Stellung, in beren grofjen £)rüfen$ctlen fta) ein

feinförniger Äatfnieberfa)lag bilbet, ber jum SBeiterbau ber @a)ale

oerroenbet wirb* £>er s

J>?antctranb, roela)cr ber äußeren Sföünbung
ber <Sa)ale fyaxt anliegt, fefct in einzelnen ©lätta)en eine jäjje, §ur

dornigen 9)?af[e erfmrtenbe ©ubftanj ab, roeta)e allmäl)fig fefler wirb,

mcl;r unb mefjr Äalf in fta) aufnimmt unb fo $u fortroaa)fenbcn Sa)a*

lcnfa)ia)ten fta) umgestaltet. S3etraa)tet man bat ©efjäufe einer @ar-

tenfa)necfe 3. ©. genauer im Sommer, roo fte neue Sa)ia)tcu anfeijt,

fo fiept man an ber OTnbung ber <&d)ate einen feinen, bura)ft'a)tigen,

i;omig biegfamen ©orftoß, roeta)er bie in ©Übung begriffene <B^a-

lentamelle ift. £)a biefe ©Übung nia)t gleichmäßig, fonbern periobifa)

oor fta) gejjt, fo fiept man aua) auf ben <Sd;necfenfa)a(en päuftg foia)e

2lmvaa)eftreifen, roie roir \k aua) bä ben s

D?ufa)ctfa)atcn fennen ge*

lernt paben, forme größere üEßuffre ober Vertiefungen, welche 3n'ten

bebeutenberen 2Baa)etpum3, ober längerer Unterbrechung barin ent=

forea)en. £)ie ©truftttr ber Sa)nedenfa)alcn fclbft ift roeit einfacher

aU bie ber s

3ftufa)e(fa)alen , beim fte beftef;en nur auö ber einzigen

£amcl(cnfa)ia)t, roelcpe bura) bie äußerft mannigfaltigen galtungen

iprer ©lätter ben eigentümlichen ^ertenmuttcrglan^ jeigt 2)ie garb-

ftoffe, roelcpe tn biefer <Sa)ia)t abgelagert werben, ft'nb oft äußerft

glän^enb unb in regelmäßigen Streifen unb gteden verteilt, beren

Stellung mit bem SSadjotpume ber Sa)alen felbft im ©erpältniffe

fiept. £)ura) gattungen be$ SWanteffaumö entfielen oft Biegungen

biefer Camellen, bie hei einigen <3a)alcn 31t Söülften, Spieen, £or=
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nern unb äbnttd;rit 23er$icrungen auöwad;fen unb babura; wefentfid;e

Qj$araftere jur UntcrfdKibung eiit^etner 2lrtcn bieten.

£)ie@cfralt bev Sdjafen tfl fcfwn um bcßwiffcn äupevft roidjtig,

»eil man jur 23eftimmung bev verfeinerten 9tcfte fid; nuv an bt'cfc

palten fann. 3ttan Ijat bcßlmlb l)icr eben fo wie bei ben 2Wuf$ettt

belutfg ber 23cfd;reibung gewiffe ßunftauöbrürfe angenommen, bereit

$cnntni§ nötlng ift.

ftaft äffe Sdmecfen fommen auä bem Güi mit einer bünnen, porn*

artigen @cf;ale, welche bie ©cfktt eines StopfeS ober einer greiJMtS*

mütje pat 3nbcm nun fcaö Steter tveiter^äd;ft unb eine Seite über

bie anbere ein gewiffcö üefcergewtdjt erhält, entftebt eine fpiralförmige

2)ref)ung beö Körpers, an welcher bie fejlc Äalfröljre, wetd;c baö

£trier umflcibet, ebenfalls 21ntt;etl nimmt, £)ie

<3d;alc crfd;cint atfo hn ben meiften ©d;ncrfen

fpirafförmig gewunben , unb ba baö Zfyitx jlet$

wäa)ft unb an Umfang zunimmt, fo ft'nb bie

testen 2öinbungen ber ©#ate weiter aU bie

vorljergeljcnbcrt, bie oft gän$lia) von ber tes-

ten Söinbung verbeeft unb etngefd;toffen werben.

3uwci(en erfolgt biefe Sßinbung ber @c$alen*

vtyxe in bcrfelben Qr&cne, fo bafj bao ©eljäufc

gig. 32«.

©ine fljurmfßrmige Schale,

fcnfrecf)t burdjfäjnitten, um

üjre innere ©tntftur jw jeü

gen. b SJlunböjfhttng ber

(£ er) eile (apertura). c Spin;

belrctnb (labium). c Sippett--

ober Stufjenranb (labrum).

i ©pinbel (columella). s

SBinbungen (spira). p Spifce

(apex).
5l3- 329 -

Setterfcfcnccfe (Pianoibis).

gan$ flad; erfd;cint unb in ber SPcitte aU Sin*

fangepunft ber ganzen Sdmecfenwinbung bie

urfprünglidK, aus bem di mitgebrachte Sd;ale

erfd;eint. £)ie gewöhnlichen £cfferfd)nccr*cn

(Tlanorbis), wefd)e mau fo päufta, in allen un-

feren 33äd;en ftnbct, liefern von biefer SInorb*

nung ein feia)t 3itgängtid;e3 ©etfptel» 3u ben

meijtcn gaffen aber i\t bie Spirallinie um eine 2Ire tn bie £>bl?e ge*

wunben unb bilbet fo eine war^rljafte Sdmetfen- unb Schraubenlinie;

gig. 330.

Ävetfelfdjnecie (Turbo).
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je nadjbem bie ftorm beS ©eljäufee f)tert»ur(^ mobtfijtrt wirb , nennt

man btefes fretfelfätmtg, t^urm-, fpinbelförmig u. f. w. 33ei biefen

fdmedenartig gewutibenen Sa)alen entfielt bura) bie Slncinanberlage*

rung ber inneren Seite eine 2Ire tm inneren be£ ©ewinbe3, weld;e

man bte Spinbel (columella) nennt unb bte man beim 2lufbred)ett

eincv Sd;ale, 3. 33. einer SSeinbergöfdjnede, beutlia) im Innern att

eine Säule gewahrt, um welche bie SBinbungen fid> ^erumjie^en. 9)?eü

ftcnö legen ftd) bie inneren Seiten ber 9?öt?ve nid;t gait3 »oflfommert

aneinanbcr, fo baf?, wenn aua) eine Spinbel gebilbet wirb, biefe

benuoa) im 3nnern fjobl i[t unb biefe .ipöplung fta) mit einer sD?ün-

bung nad; Slufjen öffnet.
— 9)?an nennt biefe 9)fünbung ben -ftabet

Cunibilicus), 23crüf;ren ftd; bie einzelnen SBinbungen ber Sd;ale gar

nifyt, wie 3. 33. bei ben SBenbeltreppcn, fo ift begreiffid;erweife biefer

9?abel üerl>ältnifjmäf?ig fcfjr weit, aber biefe Sfficite nimmt umfomeln*

ah, je foliber bie Spinbel felbft wirb. So fjat 3. 33. bie gewöfm^

lid;e 2ßeinbcrgöfa)ncffc einen faum merftid)en 9?abel, ber noa) ba^u

v-on bem umgefa)fagcnen 9?anbfaume be3 ©cljäufeö faft gän^Iia) über?

beeft wirb. £)ie Öeffnung, burd; welche baö £bier auö ber Sa)afe

Ijerv-orfcbaut , beißt Ik -Dh'tnbung ober 9)?unböffnung (.apertura);

unb man fantt an berfelben ftet6 3wei Zauber unterfa)cibcn, ben äu*

fjeren ober V* i p V*
e ll raub (labrunf), wcld;er bte ßonverität ber Sd;ale

bilbet, unb ben inneren ober Spinbelranb (labium), weiter ber 2(rc

beö ©efmufcö jugewenbet i\t. Weift ftnb biefe beiben S^änber febarf »on

einanber getrennt, inbem bie Deffnung mc^r ober minber länglid; ober

felbft fpaUenavtig erfd;eint, wcfa)c3 festere namentila) bann ber gaff ift,

wenn, wie bei ben $e*

gel- obcr s

por3el(anfd;ne*

den, bie le^te Sffiinbung

bieöor^erigen einfa)fiefjt,

fo bafj biefe faum ober

gar nid)t fta)tbar ftnb.

©etmufe biefer 21rt Ijat

man eingerollt eSd;a-

len genannt. 3n maus
5ig. 332. dben fällen inbefi, wie

Äretjctfctjnecfe mit gaiijcm ,

r
,

ajhmbfaum. namentltd; bet ben Äret-

feffa)nccfcn, Perforieren beibe 9iänbcr üollftänbig 31t einer faft runben

£)effnung, unb man fagt bann, bafj baö ©efjäufe einen gan3en
5D?unbfaum (perislomiuiTO (>cfi$e. 33et vielen Sd)ueden iß ber

9)?unbfaum unb namentlid; ber äußere 2ippenraub fa)wielig, »erbirft,

Z ig. 331.

Äcgeffdjuccfc (Conus).
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mit galten unb SBorfptüngcti ^erfepen , bie bann beim periobtfä)en

2Beiterwad;fcn a(ö Cetficn unb SBorfprüttgc ober SBülfie auf bei* 6d;ale

jurüdbleibcn. So gibt namentlich einige ©ecfdjnecfen, weldje öOti 3^'t

51t 3ett ftd; einen fcjjr ftarf wulftigeu ÜWimbfaunt triften, tcv bann

aU SWing auf ben Sßinbungen ftd; barftcllt.

SDie ©ejlimmung ber 3fta)tung , m weldjer ftd; eine Sdjncrfe Witt*

bet, gcfd;iel)t üneigenttia;er SBcife in bei* 2lrt, baß man ftd; bie <&d)aU

fo gelagert öorftettt, wie fte bte (5d;ucde auf bem gtiirfen trägt, mit

ber Sttunbung naä) unten unb bev ©pige nad; ofcen. 23etraa)tet man
bte @d;ncde auf biefe SBetfe, fo liegt frei ben tixiH gewunbeneu ber

fr'ppenranb Iinf ^ , ber ©pinbetranb rcd;tö unb baö ©epäufe ift auf
bte rechte <Bdtc geneigt. 33et ben reefytö gewunbeneu liegt ber kippen*

raub red;tö, ber 6pinbclranb linfö unb bae ©cf?äufc neigt fid) auf
bte linfe ©eite. @o ftnb bic meiften unfever 2Seinbcrgfd;ncdeu 3. 53.

linfö gewunben; bod; ftnbct man ^weiten Bei ijjnen 2lbwct'd;ungcn

von biefev Siegel, wo bie Gmtgeweibe fämint(ia) ifjven tyia$ gcwed;fclt

paben. 3cbe @d;nctfe l?at fo eine eigent£iimttä)e 9iid;tung ipver %ßi\u

bung, wcld;e normal für jte erfdmnt.

£)ie 23ewegungöorgane crfd;eincn bei ben brei Unterflaffcn,

weld;e wir unter ben <5a)necfen annehmen, in feljr i>erfa)iebener SBetfe

geftaftet. Die gloffenfüßer unb bic ftielfüßer fd;wimmen auf offenem

9)?cere meift in ungemein §a^Treitt)en <3d;wctrmen unb Ijaben ju biefem

Gub^werfe platte £autlawen, \vdd)c ruberartig bewegt werben. Set

ben Stoffenfüßem fielen biefe ^autfappen, wefd;e paarig ftnb, ju

beiben (Seiten bcS Äopfcä ober beS Oeibcö , wälu'enb ^>ä ben Äielfüßern

an ber 33aud;feite nur ein mittlerer Stuberlappen angebracht tft, mit-

tel]! beffen bie Spiere ifjren Körper etwa in a(?ulid;cr 2irt fortbewegen,

wie man ein 23oot mittelft eineä am £tntert£ei(e angetrabten 9cuberö

burd; 2ÖirbeIbre£ungen vorwärts bewegt. S3ei ben 23aud; füßern tft

bae wefcnttid;c23ewcgungeorgan eine

flcifa)ige(3ol;le, ber g u ß, welcher mit

vielfaa) ftd; burdjfrcu^cnben gafern

burebwebt unb auf ber S3aua)feitc

bcö £tn'ercs angebrannt ift. SDh't-

telfl biefeö gufjeö gleiten bie 33aua>

füßer auf ben glatteften glädjen
Sig. 333. voiuta na(£ a ((en ^idjtungen tmt, unb wif=

friecfjcnb, mit öorgeftreeftem Sftüflfet, enfc fen i\)\\ aud) ntci|tCUÖ JUUt ®^»im*
nnofelten güBtectt uuD im harten fcorfte« w c^ f a j v-emn-j
Nbec 2(tfKnucfM e.

^c» «» ^r Dberflad;c bes SBafferö

ju gebrauchen, ©uro) Sluejwjjlung
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feiner llnteifädje, nacfybem fte ifm vorder feft angebrüdt fabelt, fori*

neu fte aud; biefen $uß $um fefien 2lnfaugcn berufen, unb uamenttid;

bie SIrten mit napfförmigen @d;atcn befi^en bicfe $äl?igfeit in fo potyem

©rabc, baß man vergebene verfugen würbe, ein @eeol)r ober eine

(5d;iiffelfdmede mit bcn btoßen £änben öom gelfen fortreißen. Seim

Burüd^icfjen bcr <Scr)nccfe bient ber $uß meijtenö baju, bie $cünbung
beö ©clniufeä 51t »erftopfcn, unb JU biefcm ömb^wede ift häufig an

feinem Hinteren Ci'nbe ein eigener £>edel (operculum) angebradjt,

wetd;er in bie Ocffnung beö ©epufes paßt unb biefctbe r-oUßänbig

r>erfd;ficßt. £)icfer bcftänbig iwrtjanbcne £)edel, wcld;er wefcntfid;

mit jur tyavaitntfttf bcr einzelnen ©attungcn bient, t?at batb eine

Iwrnigc, balb eine falfige 33eftt)affenl}eit unb ift ftetö aue concentrifd;en

&d)id)tcn gcbiibct, welche juwciien fogar ebenfatfö eine fpiratige Sin-

orbnung Ijaben. 9ftd)t ju ycrwcd;feln mit bicfem permanenten £>ede(

finb biefenigen v-orübcrgef)cnben, au3 unregelmäßiger $a(fmaffe

gebildeten Werfet, womit unfere £anbfd;ncden im SLÖintev tj)v

©el^äufe fa)Iießeu unb bie mit beut beginne bes g-rütyfafn'eö beim

Sluftwren bes SBt'ntcrfd)lafeö von ilmen fclbft wieber abgeftoßen werben,

©cftalt unb Slucbitbung beö gußeß finb außerorbentiid; t>erfd;ieben

unb fönnen alö gute Unterfa)eibungö$cid;en benutzt werben; genauer

bctraa)tct ift bcrfelbe nur eine bebeutenbere (ofatc (ümiwidelung bcr

£>autmuöfeffd;id)t, weld;e überatf um ben ganzen Körper ber ©d;neden

ft'd; twrftnbet unb bie aua) namenttia) bie 9DianteIfalte, fowic bie übri-'

gen %\)äte bcö Äörperö fo äußerft contractu maa)t

£)aö 9c er P en ft; fte m bcr ©dmeden yariirt in feiner fpecietteren

Slnorbnung ungemein, Unit fta) aber bariu gteia), baß jktö an

@d;(unbring entwidett ijt, mit weld;em ycrfa)icbene, in bem Körper

jerftreute ©auglien in 25crbinbung fielen. 33ci allen (3a)neden, wtldjc

einen beuttidjen, mit 3(ugen unb gittern yerfc^cnen ®opf befi^cn, finb

an biefcm @d;(unbringe jwei obere, bia)t aneinanbergebrängte, oft in

mehrere 3(btt;ciiungcu getrennte, ^weiten aber aua) ju einem einzigen

knoten »crfa)mo(3cne ©angfien 51t erfennen, \x>dd)c man att ©ejurn

bejeid;ncn fann. £)ie unteren knoten, wc(d;c bcn ©a)htntring com*

plettiren, fowic bie ä>erbinbungoftränge jwifa)cn beiben £cHften, seigen

eine befonberä große 9)?annigfa(tigfeit in ©röße unb Hnorbnung*

Sei bcn 5tielfüßern ftnb bie ^erbinbungeftränge äpntia) \m bei ben

2)htfa)efn fepv lang unb bie unteren knoten ftjr wnt naa) hinten

gerüdt. Sei benjienigen ©d;nedeu hingegen, wo klugen unb gti^Ier
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Sig. 335. SWewsenfefttm bes Seehafen (Aplysia).

1 93orbereei fitp&engangUon. c Cberer

£auptfttotett ,
über bem ©cfytunbc gelegen

(Jöirufnoten). g Unterer .Knoten, mit »os

üiü- 336. ©djtunbving einer <5d)>vtminfcf)necfe

(Janthina),

too bie Beiben oberen ihtoten be3 Scfjiunb--

vingeö (a) fetjr Rein unb ton eiuanber

entfernt
—

bie unteren (b) toeit größer,
aber ebenfalls Dmi eiuanber entfernt finb.

gig. 337. ©dilunbviiig einer äBegfdjiierle.

C Limas).

£)te beiben obertt ^irnfnoten ( c )

tigern ben ©djlunbrmg o bilbeub, burrf) ftttb ^erbimben; ftatt jireier unterer Änoten

ben ber <2cf)lunb tritt, v Hinterer (5'inge-- eriftirt nur ein eiujiger (o).
nn'ibefuoten.

fepfen , ftnb pau!ptfa$K<$ nur bte unteren toten entwirfeft unb bie

oberen burd; einen einfachen SBerbütbungejfrang erfefct, wätjrenb bei

manchen Strtcu, wo ber gu$ nur geringe Cnitwicfelung jetgt, bie un-

teren Änoten rubimentär werben. SSon ben £auptncrücnfnoten bcö

@d;lunbringcö werben befonberö bie ©inneö* unb SMunborgane, bie

£aut unb ber gfufj, fowie einzelne Singeweibe tterforgt. 3ltte Nerven

cutfyringen auö ben Ganglien felbft, nicmalö quo ben SBerbtnbungö*

fträngen berfelben unb au§erbem fi'nbet ftd; nod; dn am äufjerft bün-

nen Sterben unb 5?nötd;en sufammengcfcljtcS Gnngeweibcncrr-enfyjkm,

wcld;eö üibcfü hei ben meiften Gattungen ftd; fd;wer verfolgen täfjt

unb namentlich bie SSerbauungeorgane, (owie bie @efd;(cd;tetl;eite mit

feinen gäben öerforgt.

SDoat. 3ootoßifcö« Stuft, I. 21
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@t nneö organe ftttb bei ben meifien ©djnetfen oorl)anben.

33efonberc £after ober güpfer ft(jeu faft bei allen an bem $opfe

b

a

y

ta

m et) ab Ol

I !

gifl. 338. 2lnatomie einer ÄrcifetfrtjiKcft. (Turbo pica)

3)ie (Senate ift abgenommen unb bic Äiementjöljte nebft beut (SingeU^eibefacfe in

feinem »orberett Xf>etlc gefpalten unb juriicfgefcfitagfit , fünft aber ba3 £h,ier in feiner

natürlichen Stellung Betaffen, p 3)er Suji?, au f beffen hinterem Xtjeife ber 2)ecfet (o) auf
;

ftjst, ber beim 3urücfjiel)en bie ©cijate f#lie|t.
t 35ec Staffel, ta ^fti^lfjci-ncr. y 9lugen,

auf furjen (Stielen an ber 53afi3 ber gfit^lev ftefjeub. f freier SKantetfaum ,
ber ben

Scr;li£ begrenzt, melier in bie jtiemenljöfjlc füfjrt. m Slufgefcvtlijjter Staub be$ SDiantelö,

ber 5urücfgefci)lagen mürbe unb rcobitrd) im Starten, hinter ben 9lugen, ber Jpirnfuotcn,
bie förnige Speicfielbrüfe unb ber Stnfang beö ©arme«? fiebtbar mürben, b Äieme. vbJlie-'

metltoene, bie ba3 Q3lut nach) hinten, juin -Oerjen c füfjrt, ba<3 im ©runbc bc3 Äiemeiu

faefeö liegt, ab jtiemenarterie. a Slfterbarm unb Slftcr, in bie Stitmmfjöfye auSmünbenb,
ebeufo mie ber (5'ileitcr ov. i Wintere 3)armfcf)linge. e 3)er im Hinteren Ztyile be>3 ge;

miinbencn ©eljäufeä liegenbe .ftih-peitljeil, ber ben SDtagen, ben fcorberen ütfyeil be>3 ©ar-

me»}, bie Seher unb ben Qficiftocf nebji ben ju ben ©efdjledjtötljeilen gehörigen ©rufen
enthält.

unb formen meifi wittfürlia) ouö* unb eingesogen werben. (£ö Reiben

btefe gübifwrner ober SEentafeln bie ocrfd;iebenften ©eftatten, balb wk
ein feiner gaben, Dato wie eine 9?öjn*e, bie ftet) wie (in £flnbfd)ut)--

ft'nger auö- unb einftülpt, balb wie (in jugefpi^teö ober eingeroKteö

33(att, ober wie eine breite platte, bie burd; 9Serfd)met3wng ber beiben

gübler im Wadm entftebt. 9)?eijt fommt nur ein ^aar fola)er güfrter

oor. 5Rur unfere ?anbfd)necfen unb einige gabenfcr)netfen haben ^u-

weifen ^wd ^aar. Die £ajlneroen, weta)c in tiefe Organe treten,

finb oerljättnifjmäfHg fcr)r bief unb baö ©efübi in ben Organen äufjerfl

fein. Slufier i^nen bienen nodj öftere befonbere SfÄunWappen unb \x>dd)(

SÜopen um ben 2Jiunb ben ©a)necfen $um haften.
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Slugen finb fajl überall vorpanben unb swar ftetS nur in bcv

3apt von jweien. 9iuv ber nieberjten llnterflaffe, ben gtoffcnfüfjern

unb einigen ttwm'gen 33au<$fü$ent , festen bte ©eporgane* (So fitzen

biefetben entweber tm Waden ober an verfd;iebcnen Stellen ber giip*

ler, batb an bem ©runbc, wie bei unfern £cid;fcpneden, t>atb in ber

palben Sänge, batb aua) an bem vorberften <5nbe ber güpter, njie bei

unfern ©artenfepneden. 3cbcr Augapfel ift von einer fcflern £aut

umgeben , welcpe nad; vorn bura)fia)tig ift unb bi$ $u biefer burcp-

(tätigen gewölbten Stelle innen mit bunflem garbftoffe auögcfleibct

ift. i>ev ©cpnerö burd;boprt von pinten per bie äußere Slugenpaut

unb breitet fiep auf ber inneren giäcpe berfefben ju einer 9celjpaut

aus, beren £öptung von einem ©laeförvcr unb einer Sinfe erfüllt

wirb, £>ie ©epnerven ftnb metft ^iemlia) votuminöö, festen aber bei

manepen £a)necfen faft gan$, fo bap bie Slugftt bem ©epirnc unmit*

tetbar auffiljcn«

© e p ö r organe fommen wopt allen @d;nec!en opne 2Iugnapme

ju, unb tvofc ber niebrigen ©rufe iprer Güntwidlung fepetnen ftc von

großer Bebcittung für bie Defonomic ber £piere, ba fie bei ben &m--

bn;onen fepr früp erfahrnen. (Sie ftfccn meift unmittelbar auf bem

©epirnc auf ober jcigcu nur einen furzen £öruervcn , wctd;cr nur

bei einigen wenigen Ätetfüfjfern bebeutenb verlängert tft. @ö beftepen

biefe ©epörorgane nur auö einer runben ober länglichen Äavfet, in

wcld;er entweber ein fugclförmiger ober viele fri)ftaUinifd;e ©epör*

fteind;en fterfen, welcpe buvcp Sßimpern in fieter $üternber unb wäU

jenber Bewegung gepalten werben.

£)ie 23erbauungewerf3euge ftnb bei ben meinen ©cpneefen

in weit pöperem ©rabe cntwidclt, aU bei ben 9)cufcpctn unb befonberö

jeicpnen fid; fepr viele burcp eine ftarfe Bewaffnung be3 ^eunbein-

gangeö autf. Bei ben meinen ©d;neden ftnben ftep jwei feit(id;c ober

ein mittlerer, in bie 25ecfe ber 2D?unbpepfe etngefenftcr Äiefcr, bereu

2)?uöfeln mit benen ber 3unge einen ftarfen fleifd;igen ©cptunbfovf

bitten, wcld)er metft unmittelbar pintcr ber 2)?unböffnung liegt unb

fepr oft, befonberö bei S)ceerfa)ne(fen, fetbft an einem mepr ober min*

ber langen pervorftredbaren Büffet angebraept i|l. £>ie fct'tlid)en $ie*

fer finb SOSülfte, welcpe oft mit£>ornvtatten, in anbern gälten mit fd;arfen,

au£ Äicfclerbe beftepenben Reiften auegefteibet finb unb port>ntal

gegeneinanber wirfen. 3uwciten inbejj finb biefe fcülidjcn tiefer ver*

flimmert unb bafür in ber £)etfe ber $?unbpöp(e ein palbmonbför*

migeö, mit Reiften unb Borfvrüngcn verfepeneö, parteö Blatt ange*

braept, gegen wela)c$ bie 3u«9e gerieben werben fann, 2)iefe beftept

21*



324

meiftenS aus einer riemenförmigen, fein* beweglid)eu, mit langen $?u3-

fein ycrfeljenen ^autleifte, welche $uweifcn oie! länger alö ber Äörper

ijl, unb in einer eigenen £afa)e yor ober neben bem <3a)tunbfoofe

eingerollt liegt. £>icfe 3uuge, wctd;e ein eigentliche^ ©reif- unb @d;öpf=

organ tjt, fann au3 bem Sflunbe {jervorgeftülpt unb $um gaffen unb

3ermalmen ber 33cute benutzt »erben. 3u tiefem (ümb^weefe ift fte auf

tprer 5lu§enftärf;c entweder mit queren geschneiten platten, bereu

3ä£ne in Cängöreipen fielen, ober mit $wi 9?ei£en langer unb fpijjev

3äpne yerfefmt/ weld;e jutn Slnfpiefjen unb 3erreifcen ber S3cute bie*

neu. 53iele (Sdmeden nähren ft'd; »on ^ofypen unb biefe fragen meift

mittelft ber ftad;eligen 3unge bie fjotppenfß'cfe förmlich ah; anbeve

bohren ©d;necfen unb s

D?ufd)eltpicre mittelft i^rcr fdjarfen tiefer an

unb freffen fte auö. Sie SQSenigften nur ernähren ftd) üon $ffan|ett*

ftoffen, weld;e fte mit 3ungc unb liefern Remagen. £>ie meiften ft'nb

uäd;ttid;e Xfyiw, welche Xa$$ über füll jtfcen unb nur 91ad)t$ if)rem

Staube naajgeljcm

2)cv T) arm! anal, in wcld;en fta) bie f

c v ctp p

»

V
ar

cv

e d pi

8ig. 339. Slnatomie cev SBetiiBergfifrnetfe. (Helix pomalia.)

35if Sungentjöljte unb bev mittlere £f)eil beä 2ei6e8

fmb aufgefdjtifct unb ber ifliantet äurütfgefdjlagen, fo bafj

matt bie innere ftlärfie beö ßungenfacfeä unb ben Anfang
beö JDarmeö ficljt. pi ©er ^ufj. t 25ie eingejogenen &üijk

Ijönter, bie nur neer) roargenartig vertreten, d— c 2)cr

SJlagen. f SMe Seber mit ber fiel; bariu berjtoetgenben

.fterperarterie ar. o £>er 6'ierftocf, tljeiftoeife noev) in ber

fetjnigen Jpaut eingefdjtoffen , toelcfje an ber legten 2Bitu

bung be8 Äörperö belajfen \\1. p Sie aufgefdjlijjten unb

juriufgefdjlagenen Söftnbungen ber Sung'enljöijte, auf mel--

rtjer ftcr; bie fiungeitarterie ap »erjroeigt. c £)a$ <§erj,

ftarf bewaffnete 5D?unb*

Ijc^te fortfcfjt, i|i
mei-

ften^ feljr einfad; gebt'1*

bet. d'ineme^r ober min-

ber lange ©peiferopre,

bie meift mit?ängefalten

auögcflcibet ifl, fiifirt
tu

einen SDcagcu, ber ge*

wöfjniia) biinnwaubig,

hä einigen ©attungen

aber fogar auf feiner

innem <£titc mit Jjarten

Reiften ober felbft Jjor*

nigen 3ä^nen befe^t ifh

$on fnef au3 winbctft'd;

ein fepr bünnwaubiger

Samt bura) bieSWaffen

ber (Singeweibe, befon-

berö ber £eber, Inuburü)

unb öffnet ftd; meift an

ber rechten t&cite beö

Äörpcr^ in berlWopeber
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am ©ninbe bei Sungenfatfeä neuen bei- Dliere ^gelegen. 2lt(i>cmWcrfzcuge* X)k
r ©er »Ifterbatm, ber neben bem

StuefüfcungSgang
ber Ä*prrltttrt w9Jft«-ättipdi-

fttere cv anläuft unb fid) neSen biefcin born im SufU öttUUngoeö^ftilöTOCCp-

genfacfe im Softer a öffnet. fett ganz aufjerorbent;

fia). SWcificnö liegt er fcortt auf ber rechten Seite, oft unmittelbar

hinter bem rechten ^üjjfer, bei anbevn liegt er tinU, noa) bei anbern

auf ber dürfen* ober 23aua)fläa)e, balb weiter hinten, balb nfytt

am Äopfc.

<Speia)elbrüfen , welche in ben ©djlunbfovf unb Sungenfadi

münben, fehlen faft feiner @a)nccfe, ebenfowenig bie £eber Organe,

wefa)e freilief; ^mveilen eigentl)ümtia) entwttfett ft'nb. Sßaljrenb nämlia)

fect ben meiften <3d;ucden eine woplgebilbcte £eberbriife oorpanben tft,

bie au6 einzelnen Sappen befielt, wela)e ben Darm umfüllen, fo ft'nben

fia) bei mana)cn 33 au d)fü(jcnt mein* ober minber verzweigte 33linb-

gange, bie meiftenö in jwei gabelförmige Kanäle auemünben, wela)e

mit bem 9)cagen in 23erbinbung fiepen unb oft ganz ba3 Slnfcpen bcö

baumförmig verzweigten £)armfanales3 paben, wefa)en wir bei ben

©augwürmeru unb ten ©oplcnwürmern fennen lernten. 2)ie »er*

zweigten tiefte biefer ©äuge enben bfinb auf bem Ütücfen be$ £bicre$

faft immer in eigentjnimtidjen fingerförmigen Hnpängcn, welche wapr-

fa)einlia) jugteia; als 2ltf;emorgane btenen. £)ie 2Banbungen biefer

bliuben Kanäle, in wela)e ganz opne 3wcifcl aua) bie ^aprungtfftoffe

eintreten, ft'nb mit cigent(utmfta)en Scltin au^gefleibet, beren 3npalt

ftc aU Sebcrzellcn erlernten läfit. Q$ ft'nb alfo biefe verzweigten Äa*

nale gleichzeitig oeräftelte £>armröprcn unb Scbergänge, unb in ben

Säßen, wo t p v c ömben in befonberen 2lnpängen frei auf bem dürfen

fiepen, mögen bt'efetben aua) noa) eine befonbere 33eztepung zur Sltp*

mutig paben. 9)?an würbe erft in neuerer 3?it auf biefe eigentpümlia)cn

SSerpäftiuffe bc3 Darmeö unb ber Cebcr bd einigen Familien Heiner

2)ceerfd;neden aufmcrlfam unb piclt ftc anfangt für wia)tig genug,

um barauf mu eigene £>rbnung, bie £)armgcfäfi(er (Phlebenterata)

3u grünben, bie aber batb wieber aufgegeben würbe.

Eigentliche Htpcmorgaue fehlen nur ben wenigften 6a)ncden,

wo bann einzelne ©teilen ber £aut bie Function berfelben übernep*

tuen, 2)ie3 fd;eint namentlia) ber gall bä ben meiften gloffenfüfjem

unb bä einigen Saucpfiipern, In wefa)en bie fonft gewöpnlid;en ftör*

peranpänge in einer blattartigcn SDcaffe oerfepmolzcn ft'nb. 3m Uebri-

gen ft'nb bie 2ltpemorgane bem Hufentbalte ber £piere cntfprecpenb

entweber in ber gorm von Giemen ober aua) alö Zungen
cntwidelt. £>ie Giemen beftepen am feberartig gefüllten ober

baumartig oeräftelten 33lätta)en, wela)e meiftenö in einer eigcntpüm*
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liefen fytyU bcS 9)?antel$ im Warfen verborgen ftnt> unb bura) einen

©a)li$ obev bura) ein £oa) bie nöt^t<jc 3ufuf)r erhalten, «häufig tfl:

fogar bev 3ugang ju bev iltcmcn^ö^Ie tn eine me|»r ober minber

lange S^ötjre ausgesogen, wcla)e tn einem ?lusfa)nitte obev in einer

fa)nabcfartigen Verlängerung beö ©pinbelranbeö bei* SWünbung gele*

gen ift, fo baß, wenn aua) ba3 Steter bie Dcffnung bev ©a)ale r>otl*

tommen mit feinem ©edel fa)tießt, bennoa) bev 3»3«ng 31t bev Giemen*

f>öl;(e bura) biefe Dtöl^re obev ben ?luöfa)nitt geöffnet erfa)eint unb bie

Sltymung unterhalten werben fann. JDtc Lagerung ber Giemen wca)felt

außerorbentfia) ;

—
fetyr feiten nur ftnb fte fymmetrifa) auf bem jjin*

teren £tm(e betf SRücfenö ober im Umfreife beä Äärpcvö untcv einev

5Dcautclfalte angebracht. 93et ben meiften liegen fte unfmnmctvifa) bafb

auf bev rea)ten, batb auf bev linfen @eite, wo benn ifjre Lagerung

Sttgteia) biejenige beö £er$en$, fowie beä SlfterS unb bev ©efa)lec$tö*

münbung bebingt.

Sie Zungen, wcla)e fta) nur bei Caub- unb ©üßwaffcrfa)neden

v-orftnben, bilben einen meift auf bev rea)ten Seite geöffneten, gewöhn*

lid; in bev -ftadengegcnb gelegenen ©ad, beffen inneve g(äa)e mit

einem äußerft $ierlia)en erhabenen fteije von £ungengcfäßen überwogen

ifr, wela)e fta) gewölmlia) in einen einzigen |>auptöenenfiamm fam*

mein, bev fta) unmittelbar in ben 33or(>of betf am i'ungenfade gefege*

nett £cr$eng ergießt. 33ei unferen ©arten- unb 2Beinbergefa)neden

öffnet fta) biefer ?ungenfacf unter bem ÜWantelwulfte auf bev vea)ten

<&titt, wo man fe£r leid;t bie abwca)fefnbc Dcffnung unb (Schließung

beö ?(tbemloa)c£ beobachten fann.

Cnn £>erj i\t wol;( hä alten ©a)ncden r>ovf;anbcu unb cbenfo

m\ geregelter 331utfveielattf, ber inbeffen ba£ Gigcntlnünlia)e Ijat, baß

entweber bie gan^e 23enenbalm ober ein großer Xbtil bevfelben bura)

wanbungölofe Kanäle erfe|t ift unb baß bie @fngeweibe£o#le in biefen

Äreiö mit eingefa)toffen ift. 2)aö 331ut felbft ift farblos, opaliftrenb

unb gerinnt fautn. £)a$ £er$ befielt immer auö einer einfachen, bid*

wanbigen, lebhaft ^ttlfirenben Kammer mit einer einfaa)en ober bor--

V^elten 23orfammev, bie nur äußerft büntte SOSänbe beft^t unb bie beibe

meift in einem befonberen ^crjbetttel an ber 33afiö ber JTieme ober

beö 2ungenfade$ liegen. Von ber #er$fammer ge^t unmittelbar bie

große ftörvcr-©a)tagater autf, bie fta) meift naa) furgent Verlaufe in

iwti ?(efte trennt, von weldjen ber eine ben $opf unb beffen Steile,

ber anbere bie mefr naa) hinten gelegenen Cnngcweibe i>evfovgt. Sie

fefjr jievlia)en Verzweigungen tiefer tiefte lajfen fta) ini unfern Sßeg*

fa)neden auf bem meift braunen Savme fepr leia)t bura) iijre mila)*
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»erfe garte erfennen. SlUmäplijj vertieren ftcf;
bie SSanbungen tiefer

©efäfe; baö 33fut jlr5ntt tura) bie 3wifd;cnräume ber $örr-erorgane

burcr) t>te Eingeweibefjöpte unb fammelt fiel)
bann wieber in einzelne

Sandte, wefa)e eö $u ben Giemen ober ben Sungcn Einleiten unb von

ba bura) bie ^iemenvenen bem #er$en jufüfjren. £>b aufer biefen

3wifd;cnräumen nod; eigene SGBäffevgefo^c ben ßörver unb nament*

fid; ben gujj burd;jie^en, tft noa) nid;t genauer erörtert.

Weben bem £er$en unb metjtens in ^erbinbung mit ipm einer*

feitö unb bem 2)caftbarme anbererfeittf liegt faft bei alten ©d;necfen

ein eigentfuimlid)er £>ritfenfarf von blätteriger «Structur, wetdjer offen*

bar eine Meiere ift, ba bie gtüfftgfeit, wefd)c er auöfonbert, beutli*

a)en ©epalt an £arnfäure erfennen täft. 33ei vielen ©eefd;necfen

namentlich ift biefe SJbfonberungeftüffigfeit bläulia)'rot{) gefärbt unb

würbe von ben alten ©ried;en unb Moment als äa)ter ^Jurvur jum

gärben beniiijt.

<3pt*offen= ober ßnotfpenbitbung, fowie 51mmen^eugung fommen

hd ben <Sa)netfen nid;t vor. 2t(te Ijaben ©efcfjtedjt^organe, bereit 33au

oft auf erft comvlicirt erfd;eint. £)ie meiften finb getrennten ©efa)fed)t3,

manche aber aua), wie namentlia) unfere £anbfd;neden, 3witter in

ber SÖetfe, baf vollftäubige männlid;e unb weibliche @efa)led)töorgane

lü bemfelben ^nbivibuum vorl;anben finb unb gegenfeitige 23efrud;=

tung 3\veier Onbivibuen ftattfi'nbet. X)ie Entwirrung ber vcrfd;icbcncn

X^eife, aus welchen bie meift t;öa)ft unfi;mmetrifa)en ©efd;ted;ts*

Organe jufammengefe^t finb, I?at bie Anatomen auferorbentlia) viele

9)?ü(>e gefoftet unb bte ©cfjwierigfeit ber Entfd;eibung würbe befonberä

babura) vergrößert, baf man unfere 2Begfd;neden unb ©artenfefmeefen,

wela)c bie comvlicirteften 3witterorgane t;aben, jum Sluegangepunfte

ber ltnterfud;ung wählte. 33ct ben 6d;necfen mit getrennten

©cfd)tea)töwerf3eugen finbet man ftetö in ber Hinteren Slbt^ei*

tung beö Eingeweibcfadetf, meift ^wifcijen ben SBiubungen ber 2eber

verborgen, eine ©rufe, we(d;c je nad; bem verfdjiebenen 3nfwtte, fta)

alö Eierftod ober £obe $u erfennen gibt. 23on biefer Drüfe gebt

tin gewunbencr Si= ober Samenleiter auö, ber fta) naa) vorn begibt

unb meift neben bem Alfter nad; aufen münbet. £)er Eileiter tjat vor

feiner Sluömünbung eine fa)faua)artige Erweiterung, welche einen ei*

weifartigen (Saft abfonbert, ber fidjer bie füllen unb &avfetn bilbet,

in wefa)e bie Eier ber <3a)neden oft cingefdjtoffen finb. 2>iefe $ap*

fein, wela)e man befonberö fmujTg an Sßaffcrvftanjen ober (Steinen

finbet , fjaben manchmal eine fejjr fonberbare ©eftaft unb ftnb mit

eigentümlichen £>crfetn verfemen, weld;e oft erft bura) bie erwaa)feneu
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2aroen aufgefvrengt werben. 33ei ben männlid;cn ©$nerfen getrennten

©efd)led;tö fefct ftd; ber ©amengang in eine meijl lange, met)t ober

mitlitt gefrümmte, jungen* ober pafenformige ^tutpe fort, bie mct'fl

fmtter bem rechten 8$$lff peroorgeftülot werben fotttt ober aud; tri

ber gälte beä SWantelö surüdgcfd;tagcn getragen wirb.

@o etnfaet) biefe ?lnorbnung ber ©cfd;fcd;tötl)ette bei ben einge*

fd;led;tigen ©djneden erfd;eint, [o v-erwidett ift bie SBitbung Ui ben

3 wittern. 2) od) läßt ftet) im 2ütgcmeinen folgenber ZtyipVLÜ ber 33i(-

bung erfennen. 3n bem ©runbe beö Gmigeweibefadeö liegt eine ©rufe/

wetd;c au$ in einanber gefd;aa)tetten 33tinbfäden »erfd;iebcner Statur

beftept, bie etwa in ä(;nliü)er Sßeifc ineinanberfteden, wie bie Ringer

zweier £anbfd;ul;c, bie man über biefelbc £>anb gebogen jjat. 3u bem

inneren SDrüfenbafge entwidetn fid) bie ©amentpicrd;en, in bem äu-

ßeren bie Gier. (£ö tji atfo eine förmliche 3witterbrüfe oorpauben.

£)ie fämmtfiepen 2)rüfenbälge bereinigen fid; jute^t ju jwei gefonber-

ten, aber cbcnfatCö in einanber geftedten 2htöfü(mtng3gängen, oon wcfd;en

ber äußere ber Eileiter, ber innere cingefd;(offene ber ©amenfeiter i%

3m weiteren Verlaufe trennen fid; biefe beiben Ü^öpren mebr ober

minber oon einanber unb ermatten beibe bie oerfa)icbenartigften 3ufä£e

burd; £)ritfcngebttbe aller 21rt, wctd;e oft pöd;fl merfwürbige, aber feljr

yielfad; wed;fc(nbe ©eftaften geigen, ©d;teim* unb Gnweißbrüfen, ©äde,

in weld;en eigentümliche ^affconcremente fid; bitben , welche vek etf

fd;eint, jur Weisung lä ber Begattung benutzt werben (bie fogenamu
ten £iebeeofeite), eine meift fepr lange ci;finbrifd;e, mit einem geifcl*

artigen gortfa^e verfepene Stutze, wetd;e peroorgeftülot i<ber in bie

Seibeelwplc juriidgetragen werben fann, oermepren t>k SDcaffe biefer

©eftt)iea)tötpct(c, wcld;e ben größten £l;eit ber ßiingeweibe auömad;en.

£)ie @cfd;led;tööffnungen fefbjl ftnb ^n btefen 3wittern ftetö boppeft

unb meiften^ auf ber red;tcu ©ette angebrad;t. ©ewöpntid; liegen

beibe Dcffnungen in einer gemeinfd;aft'tid;cn $fo<tfe unb $war fo, baß

bie ^utlmtöffnung unmittelbar oor ber ©d;eibeöjfnung fia) beft'nbct,

zuweilen aber aud; trennen fid; beibe unb bann rüdt bie Deffnung,

au$ weld;er bie Stutze pcroorgeftiilot wirb, mepr naa; oorn gegen ben

rcd;ten ^üi)Ux ptn, wobei fie meift mittelft einer Dünne mit ber Hin-

teren weibtid;en ©efd;led;teöffnung oerbunben bleibt. 2>ie Begattung

gefd;iel;t hn ben 3witterfd;nedcu wed;fcl(e;tig, fo baß jiebeö 3nbioibuum

gleid;$citig bcfrud;tet unb befruchtet wirb; bod; ftnb aua; unzweifel-

hafte 33cifpicle Wannt, wo et'ufam gehaltene 3witterfd;neden fid; felbjt

befrud;teten unb entwtdtungofäpige (Jier l>eroorbrad;ien.

£)ie (Sier ber meifien ©d;neden entpalten nur einen oerpältniß-
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mfifKjg ffcincn £>otter gegenüber ber großen SNengc von Criweif?, welche

bie ^auptmaffe bcS GricS autfmadjt. 2lu{jcrbcm ftnben jtdj oft neef;

$alffd;aten, tie wieber i« gallertartigen <3d;nürcn, kornartigen Aap*

fctn unb mancherlei fettfamen Umljüu'ttngägebifbett eingcfd;loffen ftnb.

2>ie ßmtwirftuug ber (Sicr jcigt bei ocrfdjiebcnen Slbtljeilungen

einige 33erfä)iefcen£eit. £>a ftc biö jei?t nnr bei ben 33autt)füfkrn unter-

fud;t ifl unb aud; tucr nur bei fein* wenigen Wirten, fo werben wir erfl

hä tiefen bie (Jntwitftung ber oerfdjiebencn, li$ jefct befannten £t;peu

genauer in baö 2luge faffen. ©o oiel fiept feft, ba£ alle ©djnecfcn

mit beut ganzen Körper au3 beut Sie entfielen unb bafj niemals eine

©pur oon ©egenüberfWlung eineö eigentlichen Gnnbn;onalttm'lc$ unb

eineö oon biefem yerfa)icbencn DottcrfacfesS oorlmnben ifc, fo wie bafj

bie metften ©d;ncdcn eine Carocnpcriobe burcr)mad)en , wäjjrenb wel-

d)er fie eigcntl?ümlid)e ©d;wimmapparate befi^cn, bie ipnen gefktten,

frei in bem äßaffer umperjufojweifen , wäfjrenb fte fpäter nur lang-

fam fricd;en fönneiu

2ßir trotten bie ©d;necfeu pauptfäcf) tia) naa; i£ren 33ewcgung3-

organen in brei Unterflaffen ah, oon welchen bie teilte bie tatyU

reia)jte unb entwicfcltfte ift.

Ilntrrklaffi kr Sioffenfiiffev, (Ptcropoda.)

£>iefe btftctyt au$ nur Wenigen unb un^ulängtia; gekannten 2ßeia>

teeren, weld;e fia) otte babura) auszeichnen, bafj ttorn am Ä'opfe

flügelartige gortfätje angebrad;t ftnb, bie man früher für Giemen fielt,

bie aber nur ©d;wimmorgane unb au$ einer uncnbtid;en 2ln$al>l ge*

freister Üttuöfclfafcrn gebilbet ftnb. 2)ie meift fepr fleinen Xtyine

treiben fid; mittclft biefer ©d;wimmlappen auf ber Dbcrfläa;e bcö

SWcereä untrer unb werben nur feiten burd; 33erfa;(agen in ber üftäljc

bcö ©tranbeö angetroffen. Sie ftnb a((e 9?ad;tt(>iere , pcben ftd; erft

mit ber Dämmerung auö ber £iefe bee 9??ccvcö in jafjtlofen «Schwär-

men herauf unb ft'nfen mit bem $?orgcnlid;te wieter tjinab. £agö
über trifft man feine ©pur oon i^nen unb manche Wirten fommen nur
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in gan$ ftnjjeren 9?äd)ten an bie S&txfLMfa 2)tc ©clmnmmlappen

ftnb aud) bei ruhigem ©^»cben in fteter fdjroingenber ^Bewegung,

eifjulid; ben $(ägtltt eineö ©dmtetterfingö; bei ber geringften ©efaljr,

bie fte werfen, stehen fte bie 9cuberfappcn ein unb ftnfen in bie bunffe

£iefe fn'nab. £>ie meinen »on i^nen befttfen eine feljr bünne, oft nur

dornige ©d;ate oon fein* tt?ed;fetnber ©eftatt, bie ben ganzen Äörper

beö Stereo umfa;tie£t unb nur ben Tlunb mit ben ©dnvimmfloffen

hervortreten läfjt. Einige biefer £luere finb gan$ naeft unb bann

»on einer fefleren £>aut umgeben.

3n a\Un ßörperorganeu opne Sluönafnne jeigt ftdj ber niebere

©taub ber Drganifation biefer £(jicre. 2)en ineiftcn fetylt ein eigent-

lid;er $opf unb bamit aua) girier unb 2Iugen. Sei bem @d)tunb*

ringe finb bie oberen ©angtien meifl bura) einen einfachen Serbin*

bungefaben erfei^t, iväljrenb nur bie unteren <3d;funbganglien eutwicfeU

finb. 9htr ^vei ©attuugen befttfeu 2lugen, ben übrigen festen fte,

ivabrcnb Ut ©cljörorgane stcmttdr) allgemein entnudelt finb. £)er

9)cunb ift meift unbewaffnet, f>öa)jten$ von furzen gortfätjen umftctft,

welche ^weiten ©augnäpfe tragen. @r füpvt in einen muöfutöfen

©d)tunbfopf, in roefa)em bä mannen eine ftad;efige, mit rüdtvärtö

gewenbeten £afen$äl?nen befe^te 3u»gc ftd) finbet. Sie Slfteröff*

uung tcö geivunbenen Darmfanafetf befinbet fid; meift auf ber rcd;tcn

<&?itt, juweiten aber and) auf ber 33aud)fcite in ber Mittellinie, ober

etroa$ mebr nad; lintt angcbrad;t. ©ic £eber ift auö einjefnen <Ba)läiu

d;en jufammengefe^t, n>eld;e unmittelbar in ben ©arm münben. Daö

jp> er 3 fa)eint einigen gu fehlen, bei anbern nur unvoüftänbig entwidett

Sit fein, unb jebcnfaüö ift ber 2Mutfreiö(auf nur fetjr unvoüfommen

IjergefkUt. 21 1 1; e m o r g a n e fehlen hd einigen ©attuugen gang, wä>
renb anbere eine geräumige 2ttantelböl)(e t;aben, in rocld;er eine fäa)er*

artige diente verborgen liegt. £)ie gfoffenföfer foCfen 3 bitter fein,

jeboa) finb afle Unterfua)ungcn über bie @cfd;ted;töorgane ju frag*

mentarifa;, aftf baß man hierüber, fowie über ifjre GntnM'rfefung,

irgenb beftimmte eingaben machen fönnte. tyxt Anatomie, fo ttJtc ipre

@nhvid(ungögcfd;id)te finb noa) ju wenig befannt, atd baß man grtf*

ßere Unterfd;iebe aufftcUen fönnte, roonad; man Drbnungen in biefer

Unterftaffe anerfennen müßte.

SBiv unterfd)cibcn $mci gämüien. Sic eine, bie Äri)jraflfcljnecFctt

(üyalidd), befugen eine balb fpinbetförmige, ba(b fa)u^förmige, jmveiten
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felbft fpirafige <3a;afc tton äufjerfter Sonne

unb 3txbxtd)M)U\t, welche befjljafb r-on Ci e b ^

'i pabcm meijr tbeucr ftegaßft wirb; güljler, Sin*

gen festen bura)auö, wie beim überhaupt fein

beutlia)er Äopf ju feljen t'ft.
Sie 9)htnb Öffnung

beftnbet jta) gwtföfit ben beiben ©cfywimmfap*

pen, welche port^ontaf 31t beiben «Seiten fielen

unb metftenö in bie ©a)ate juriiefge^ogen wer*

ben fönnen, ©ie leben in aikn Speeren unb

fieigen namentlich Slbcnbö in ©^Wärmen an

bie £DberfIäd)e, um jta) fpäter m Derfenfen.

@a)a(cn, wcldje biefer Kanutte angehören, Ijat

»3)ecjh)if^enben®^totmm= man in ben tertiären ©d;ia)ten gefunben. Db
lowen lieaeifbe ättunb. bb

fc{ e [^genannten Sonularien , Welcbe ftcö in ben
©te ausgebreiteten ©qjtotmtns

' ° ' ' ' '

lapven. c Sie burdjfttfjtige Ucbergangegcbüben in $iemlia) großer Slnjatyl

*«$*•
ftnben, bann aber vcrfa)vr>inben, ttrirflid) biefer

$amtfie angehören, bürfte tvopt noa) zweifelhaft fein. Hyaleaj Li-

macina; Cymbulia; Cleodora; Eurybia.

Sig. 310. Hyalea.

Sie gamifie ber SSattftfc^fc^necfctt (Clioida) unterfd;eibet fia) r-on

ber v>orl?ergef;cnben burd; ben fanget einer ©a)atc unb ben 33eft£

5:g. 311. 5tg. 342.

Clio boreaü.«.

3'iiJ-
313.

$tg. 341. äBott ber Diütfenfcite. ^ig.
342. unb 343. ©Ott ber Q3aurf?feite.

Sei gig 341. ftetjt man bie ?lugen im. Jadeit, bei gtg. 342. alle äufjereDr?

gaite ausgebrettet, a Äor-ffeget, mit ©augtoargett bietet befejjf.
b gfüljter. c.

jpafefragen mit feinen 3tpfefa. d (Sdjnnmmlappcn. c SUänn(itf)e [ftutJje, f

§intei-(eib. g Äopffutte, bie über ftüftjcr unb Auffeget Ijerübergefhtipt lvirb.
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ctncö eigentlichen ßovfeo
1

, ber beutfid; von beut ßorver getrennt iji

unt) metjienS girier, bei einer ©attung fogar äugen trägt, £)ie

Gattungen, ivefd;e befonberö in ben ^olarmeeren ber SRorfc* unb

©übfee wohnen, bienen Ijauvtfäajlid; ben 5Battftfd)cn jur ©petfe, unb

ba ba$ gan^e £I>ierd;en faum einen 3oll lang ift, fo fann man feid;t

ermeffen, welche ungeheuere Waffen von ifmen notpig finb, um i^re

rieftgen geinbe $u ernähren, <£$ nähert jta) biefe gomttte burd; £a^

gerung beö Slfterö unb ber ©efd)(ed;tööffnung an ber rechten «Seite

be$ Spatftü fd;on mejjr ben eigentfid;en <3a)uecfen. Clio; Paeumoderma.

UntfilUaffe i>cr ßirlfüjVr. (Heteropoda.)

JDtefe Unterffaffe begreift ebenfalls nur fepr wenige fd;roimmenbe

Spiere mit fpinbefformigem Körper, ber ganj glasartig bura)fia)tig

erfd;eint unb ^urocilen eine jierfiaje, ffeine <Sd;ale beft'tjt, in roeldjer

aber nur bie £auvteingeroeibe verborgen ftnb. 2)a6 @a)roimmorgan

bcftel)t auö einer fielartig jufammcngcbrücften Stoffe, roelaje in ber

SDHttetftme auf ber 33aud;feite angebrad;t i[t. 33eim @tf;rointmen wen-

ben bie £l)iere biefe gtoffe nad) oben, wäjjvenb bie $üefenfläa)e nad;

unten gebrefjt ifi. £)er Äopf ift beutfia), mit me|>r ober minber aues-

gebitbeten %tyUxti verfemen , unb tragt meiftenö %\vri große 3(ugen

unb einen langen Büffet, an beffen vorberem @nbe bie mit @tad;efn

befeijte 3unge eingerollt liegt. £)ie oberen ©angfien be3 ^ervenringeö

finb meift bebeutenb entroiefeft, bie unteren weit nad; hinten gc*

fd;oben unb liegen in ber 9?äf>e beö (Singetveibefnäuele, vocfd;cr ^>ci

ben meiften ©attungen fia) auf beut Stielen beftnbet. 2)ic fammför*

migen Giemen liegen mit bem £er$en, ber lieber unb ben ©efa)lca)te ;

iverf^eugcn ^ufammen in biefem Knäuel. 21? t v untcrfd;ciben brei $a=

mitten. Sie Sltlanttben {Atlantida) befreit eine fa)necfenartiggennutbene

©a)afe, in roefa)e fia) baä ££ier voüftänbig jurürfzieljen fann. £)er

mit gittern, klugen unb einem furjen Düffel verfe^ene ßovf ft£t auf

einem verlängerten £atfe, auf beffen 23aua)feite ber lanzettförmige,

mit einem ©augnavfe Verfehlte <3a)tvimmfavven unb nod; ein jungen-
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förmiger 5°*tfa$ ftepen, welcher festere etnen bünnen Sctfcf trägt,

mit bem batf £l)tcr beim 3uvücf3tef)en bie <5d;alen Öffnung verfallenen

faun. £)ie Steinen ließen im 3nneren ber @tt)ate verborgen. £)er

trichterförmige Alfter ragt in ©ejtalt einer £romvete au$ ber <Sd;alcn*

Öffnung hervor. Atlanta.

<i br

f c t r C r

Sig. 344. Gin« Äielfcfyucfe (Carinaria) tut 8 bem SDiittelmeere

in anafomifcfj richtiger (Stellung. 93cim ©djtmmmen tjt bie Stoffe tiadj eben,
t»ie (Sdjate naefj unten

gefeljd. p 2)ec Dtubctlappcn mit einer baran angebrad)--

ten, fanguapfartigeu SBerHefuttg v. b 25er Furje Dtüffet mit ber ä>citnböffnuug.
f ijüljÜjönter mit ben Singen y an ber33ajl3. e 35er burdjftfn'mmerube 55arm.
c 35ie mütjenaitigc ©djale, bie ben dingelveibefnaiiet enthalt nnb auö toetdjer

nur bei f bie £eber nnb am unteren Jftanbe bie Giemen (br) Ijcrtocrfeljeit. S3ei

a beftnbet firf) ber Slftcr.

2)ie Kanutte ber $tclfdjnec5ett (Firolhla) tji enhveber naeft, ober

J>at nur eine Keine, mü^enformige ©n;ale, rvctd;c ben Gringcnm'be*

fnäuef einfd;lie£t. £)er ftörver ift lang, oft h'ö 31t bem UWaafje eineö

Sufeö, fvinbetförmig unb fo burcf)fia)tig, baß man alte (Stnjelntjetten

ber £>rganifation bei bem unterlegten Spiere verfolgen fann. £)ie

Ztykxe erfd;einen fd;on in bem -Dcittelmeere juwetfen in großen @d;rcär*

men an ber £)berfläa)e beö SDceercg, boa) ift t^re ©d;ate tprer großen

3crbrea)(icpfeit wegen nur fetten unr>erte£t ju erpalten. Carinaria;

Firola; Pterotrachea.

9htr vroviforifd; [teilen wir alö brftte ^amtlte, bie nur eine ein*

St'ge ©attung enthalt, pierper bie ^fcilfc^nccfcn (Sagiltida), Keine

Spiere von fvinbetförmiger ©cftalt, mit beitttid; abgefegtem Äopfe
unb jugcfviijtem @d;roan$enbe, welche man bit> jejjt nur im Mittel-
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meere unb ber -ftorbfee gefun*

bett fyat. 2)er topf t'ft beutlio)

ifoltrt unb unter einer fapujen*

artigen Sßerlängcrung ber fonji

bura)fta)tigen £aut »erborgen.

5ln ben (Seiten beö Äörperä ftn-

ben ffd) incpr in ber ÜÄt'ttc unb

nad? hinten Ijin $wei ^aar |>ovt'

jontalcv ©ä^winunlappen, unb

ba$ @d)wan$eube felbft ift r>on

einem ©djaummtappen umgeben,

Wetter etwa bie ©eftalt beö ge*

berbartes an einem Pfeile fyat.

©er $?unb ift mit feittid;en $a*

fenfiefern bewaffnet unb auf bem

Äopfe ft'ebt man in bem -Waden

jwei wenig entwickelte Slugen unb

girier, wäjjrenb ber Slfter in

ber 9fttttetttnte ber 33aitd)fläd)c,

unb bie ?luefü(mingtfgänge ber

«• f& 34£ a
.
rt

(
^e ?iwA,

lir $wttterartigcn

'

©c(a)rea)teti;eire
tJig. 346. Sei- ÄopT »Ott oben, ftarfer toer- ° o ' * ?

,

?

gröfect. gig. 347. Ser Jtopf von unten, paanvnfe auf ber Diucfen fette ftet;

™5 f-
***"*"*'«?

mi
n
m.:2£tmf öffnen, abfe @tt)netttafett ber 33e<

(Sajunnimfloffe. e Jputtercv ytei-*>enrnoten. 1 " / o

Slftei-, baöor bie foeiBHd&m, toeiter luutcu bie Wcgungcu tiefer ZtyitXC ijt be*

niänudcfien ©efdfjledjjt-S Öffnungen, g «Seifen--

fiefer. h £unfnoten. i Singen, k Sftunb.

3ig. 345. gig. 3 17.

Sasritta.

beutenb. Sagilta.

Uintrrhlaffe bev ftaudtfüfiev, (Gasteropoda.)

£ie britte, ^ä weitem größte Untcrflaffe ber ©dmerfen wirb r>on

ben 33autt)füfjern (Gasteropoda) gebilbet. ©ie unterfo)eibcn jia) r-on

ben beiben »or^erge^enben Unterftaffen burd) ftorm unb SBefen tytii

50ewea.ungcora.anco, weldjcö nur $um Arielen eingerichtet tft unb eine

meift breite unb statte 9)htö fei fdm'be barftellt, auf welcher baö ££ier

ruj>t unb r-orwärt^gleitet. S3on ben 33aud)füßtern gilt wefenttia)
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^Dasjenige, wa$ wiv r-on ben <3d;necfen übcr^auvt fagten. 2Bir treffen

fte, nad) ber 33i(bung fjjrer Sftyemorgaue, in 3«>ei £)rbnungen, bie

Äiemenf d;necf en (Branchiala) unb bie £ungenfa;necfen(Pul-
monala), welche nn'eber burd; anbere Drganifationtfr-erfyältniffe in

Heinere Unterabtbeifungcn jerfatten.

2)ie grofie Drbnuug ber ÄicmenfdjnecJctt (Brancliiata),
wetdje pauptfäd;Itc& bettf üföeer bewotmen, 3eid;net ftd; aufjer ber <3truf*

tut tytn Slt^emorgane, aud; nod; gatt3 befonbers burd) bie Gnttroicf-

lung ibrer jungen autf. Sitte, oljne Stuönatnne, burä)laufeu nämiid;

einen £arr>en3uftanb , wäjjrcnb beffen fte bura) bewimperte Äopftappen

311m Schwimmen befähigt finb. 9?ad)bem bie gurd;ung bcö Dotterö

»orüber \\i, entwitfedt ft'd) imi <5d;id;ten »erfdjiebener 3*tfen äh bem-

felben , r>on benen bie äußere, Reifere ben kantet, bie £aut unb ben

$opf , bie innere, bunffere bie (£ingett>ctbe bilbet. £)er gan^e neu ge*

bitbete Grmbryo gleiajt nad> ber Sluöbübung biefer @a)id;ten einem

$ud;en, an beffen timx £cilfte fid; $(immerl)aare »on mel)r ober

c c d e d c

d

b

a
b

Sifl. 348. 5ijj. :
j49

$)er Gm&rtyo einer Stevufdjitecfe (Doris)

im ^Beginne feiner dttttoitfelimg unb nodj im @ie tingefd&IoJTen. Sig. 348. Sein
Sflücfcn gefdjen. 5ignc 349. 33on bei- Seite. Die Srfjale Imt ftrf» eben gefal-
tet unb umfaßt napfförmig nur beit unteren £r)eil be8 @mbii)o'ö. äWan

fteljt noefj bie urfprünglicfie Teilung ber (SmBrtyotiafinäffen in feilere bie aus

jjere ©djtdjt bilbenbe 3el(en unb bitnflere innere SKaffen ,
bie jlcfj ju Saint

unb Seter 51t fcubeiu beginnen. Die ©eljörjteine finb gebübet; ber ftuj} ncdj

fefjr fttrj unb lvarjenartig &orjlrfjenb; bie ©imperfegel jcf)ott mit langen -§aa--

reit öerfeljen. a Sie @ifcr)ale. b Die Schale be$ Embryo'?. c SGimperfegel.
d ©ef}orbla^rf)en. e $ujj.

minber bebeutenber £änge entttn'cfetn. £)cr Gnnbn;o, beffen gh'mmer»

Ijaare anfangt in beftänbiger Bewegung finb unb eine ftete £>re£ung
um bie 5Ire bewirfen, 3etgt fta) nun auö 3wei Legionen 3ufammen-

gefegt; einem Hinteren fugetfermigen Steile, ber batb tton einer äußer jl



336

garten ©d;ate in ©efWt ctneö 9^a^feö umfcploffen wirb, unb ans einem

»orberen £jjet(, auf befreit £ftürfenfläd;e bie gfimmerl-aare, auf bei*

S5aurf;fTäd;e hingegen ein äungenförmiger giortfafc fta; beftnbei, bev

ftd; attmäjjltjj 311m guße auöbitbet, wäj-renb man $ugleitf; im 3n«c«n
bunffere &ffen$aufett wahrnimmt, welche bie Ghitwidelung beß £)arm$

unb ber Sebcr vorbereiten. 33ei fortfcfyreitenber (ümtwidelung bc6 jun=

gen Zfykxcü bilben ftd; alte fo angelegten Organe naa; unb nad; auS.

SDie «Steife fra -iftaefen, wo bie glimmerfmarc ftd) beftnben, wäd;ft $u

jwei häutigen ©egetn auö,bie meift mit außerorbenttia; langen SSim-

»erljaaren befe^t ftnb, naa) 2S5t(Cfü^r ein? unb auegeftütvt werben

fönnen unb ein fef*r wirffameö (5d;wimmorgan für bie freigeworbenen

£(>iera;ett bilben. £)ie ©d;afe wirb mütjenartig unb fo groß, baß

baö gan^e Xfykx ftd; in fte jurücfjie^en unb mit einem an ber £)iu*

tcrfläd;e bc$ gußeö angebrachten £)edet bie Deffnung berfclben fd>(tC'

ßen fann. 23on ben inneren Drganen fiept man ^uerft bie ©eljör-

Organe mit ben in ipnen beftnbfid;cn ©elwrfteinen erfdm'nen, bann

ben gewunbenen Sarmfanat, beffen -üDcunböffnung fia; jwifa)en ben

SOSinrperfegcfn beftnbet, wäf)renb ber Slftcr auf ber redeten &ntt in

ber 9tadengegenb ftd; $eigt. (£rft lange nad; ben ©epörorganen er*

fd;einen bie Hugcn unb £ufc£t von allen inneren Organen ba£ ^>er^,

fo baß bei fajl allen biefen <5d;ncrfeu bie gan$e embryonale Ghitwide?

Jung ojme £)a$wifd)enfunft eincö £er$enö, alfo eineä 33futlaufe3, ^u

©tanbe fommt. 3nbeffen fef*tt aua) bä ben Gnnbryonen ein Umtreiben

ber bie Öeibeel^Ie erfütfenben gtüfftgfeit nia)t.($$ blähen ftd; nämlid;

abwcd)fefnb ber guß unb bie ^adengegenb auf unb $ief)cn fid; wieber

$ufammen, fo baß auf biefe 2Betfe ein unregelmäßige^ Sogen ber

glüfftgfeit von vom naa; fluten unb umgefet-rt «Statt ft'nbet. £>ie

autfgebitbete 2arve ift ein öußerft tebpafteö, fleineö £f>ierd;en, Wh
d;e£ mit großer ©d-netfigfeit, mittelft feiner 2Bimverfege( umf-er-

fd;wimmt unb meifienä aud; in biefem 3»ftanbe bie Äavfetn ober Gri*

fcf)läud;e burd;brid;t, in weld;en bie Gner ftd? befanben. 3uweilen

(Paludina) gcfd;iel)t bteö £)urd;bred;en fd;on im Eileiter ber 2)httter,

fo baß bie <5d;nede lebenbige 3unge gebiert. Jpaben fta; biefe einige

3cit im freien SÖaffer umf-ergetummelt, fo beginnt bie 9?üdbilbung

ber «Sd;wimmorgane. ^Diejenigen «5d;nerfen, wcfd;c im fpäteren Sllter

nadt finb, werfen bie <5a)ale ab, wäprcnb bei ben anberen fte ftd;

nad; unb naa; 31t iprer bleibenben gönn QtftalM. hinter ben «Segeln,

wcld;e allmäplig ctnfa;rumpfen unb enblia; vollftänbig verloren gepen,

fproffen bie gültfer penwr unb ber guß entwidelt fid; mepr unb rnepr

alö einaige^ Bewegungsorgan. 2luö einem lebhaften ©a;wimmer i|l
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l S

gig. 350.

SSoHilättbig auSgebübete freifdjhnmmenbe ßarfcen berfelben «Sterufdjnecfe (Doris).

Stg. 350. 5Boit bei- ©fite, mit tafteub au^gcftvccftmt äöimperfjaaven , jufammengejogenem
5upe uiib aufgeblähter SKatfengegenb. $ig. 351. 33on toorn, fcinvimmenb. Sie Senate

ift nun fo groß , bajj ba3 Xljm firfj böltigbavein jurittfgieijen fann. 25 er 3»fJ ift an

feiner unteren giäcfie mit einem bünnen Werfet verfemen, Womit bie (Schale Beim Surftet

jiefjen ge [et) (offen iverben fann. ©er runbe äßagen, bie Seber, ber fdjlingenförmig gebe
gene Darm, bie JDiantelfjaut beö ÄörperS, bie 3ftu$fettt finb bcut(id) gitoorben: b bi3

e haben biefelbe '-öebeutung, töte in ben vorigen Figuren. fSftuttb. gSJlagen. h@djtitu

genförmig gebogener Dann, i 2tfter. k Veber. 1 SRuäfel, ber ben öorbecen £ljeil bee S^ieveS
in bie Scfiaie jurüctyeijt. m Der am Sufj angetrabte Decfel. n Stttfgebläfi/t&StMenljaut.

eine langfam frtcd;cnbe ©djnecfc ge*

worben. 25tc ©rö£e unb %uvbiU

bung ber SBimperfegcI, bie ©eftatt

unb ba$ 93ev(>ä(tnt{j ber @d;ale

frtlben bie w>efentlt<$jien ltnterfd;tebe

jWifc^enbenSmtrpontnjcner^tere,

wlfyt im crwadjfenen SUter fo außer-

ortentlid; ticrfd;teben ftnb.

9? ad; ber ?agc ber M;emor-

gane, ijauptfädjttd; im $ßer[;a(tnifjc

$um ^eqen, unterfa)eiben wir $roei

größere Unterorbuungen. 33ei ben

9Iücfcnf tentern ( öpistho-
braitcSiia) ftremt bas 33(ut »on

ben auf bem fHücfcn gelegenen Ate

gig. 232.
me|| ^a

.

fn fcflö £ CVj p unt) ^ £

ÄretSlaufäorgatte einer @temfajttecre(Dons). / < « w r-j- • o- «

Sie ©efäpe, »el^e orterieüfö Söiut führen, 23orfammcr beftnbet ftd; in tfolge

Scflt. 3oclogifif)t SBritfe. I, Z/L

f

b



338

ftnb burrf) einfache
Siuien cmftegefcen, bie btefer Lagerung pfntev ber Ctgent'

SBenen ftnb fdjctftirt.
a Sie «§frjfctmmer.

1> Sie grojje Jtörperarterie, toeldje aues bei*

•Öergfammer entspringt unb ba3 551ui 511

bcu Orgauen be-3 Äörperö bringt, c Sie

Ijinter bec Kammer gelegene SBorfamm«
be$ ^ecjenäv n-elcr)e ba>3 i*on ben Gie-

men Ijciicminenbe 33lut buret) bie fiei^

förmige Jiiemensene d erljätt unb et? beni

Üajen £er-fammer. £)ie Steinen

bilben 33üfd)cl ober einzelne 2(n-

tyängfet, tvefd-e me£r ober minber

unbebeeft auf bem Dfücfen ober an

ben ©eiten liegen; fafi niemals ftn-

anteliim-bergen jufenbet. f Sie ^auptforperöene, bet fiel) eilt Ct'ßCIl tlt d) CV

Organ
ufÜtyft

mmW Blut au. ben .Organen
j™, ft&Iag in © filaIt e

'

nerÄfl^ U3C/ wc^ c
mclt unb ei ben JÜcnun s

5ü(;ler bei (£rf)uecfe. eine ^tementjoljte in bev -ftadeuge*

genb bilbet. Sitte 31t btefer W>fytU

tung gehörigen Sdjnerfen ftnb 3rottter unb bie meiften von ipnen

fabelt nur eine fej)r bürftig enhviefefte ©djate, ober fiub im envaa)-

fenen 2I(tcr vollfcmmen naeft.

®ie Familie ber 231afcnfef;ncefctt (Bullida) befW;t aus ©attun--

gen, ivcXd;c fia) ben glügeljToffevn nod;

am meiften nähern. 2)ie blattartigen

güf;ler ftnb enhveber nur fepr unvoll;

ftänbig cnüvirfett unb auf bem dürfen

ja einer £autvlatte venvael;fen, ober ft'c

fel;lcn aud; ßcin^ttd; unb ber Ä*j)f $eigt

"
ftd; nur afö ein vorbercr ^nopf, in

5i°- 353auÄ ISj^^ weld;cm bie breite, mit tluervlatten U>

P Sie »orbereu feirtid&en gtügel- fe&te 3unge eingerollt liegt. 3uwctlen

fettfä^e bee« guges. v Sie bott bcu r>erfdnvtnbeu bie mittleren -platten, fo
öetroaefefettett Wühlern gebilbetc^latie. L . ', ~ . . c ~, . .,

cSeit; iHMt ber gcijaie Bebecft. P
<

feafi bie 3unge btefer STpievc nur mit

Hinterer i£ljett be« %n$tä. {& stfter. £afenförmigen ©eitenylatten befe^t iji.

23iefe ftnb gan^ naeft, anbere fabelt eine bünne, baudjige, mit geringer

©yiralrotnbung verfepene ©etyale, vocldje fepr bünn unb $erbrcd)lid)

ifr,
unb tjjeifweifc ober gan$ in ben 5Dtantel eingelaffen erfdm'nt. 23et

ben meiften ift ber $uß nad; ben Seiten hin blattartig au^gebe^ut,

*,mveilen fo bebeutenb, baß er jwet förmtidje (5d;rotmmfavven bilbet,

voeldK bem £l;ierc and) nurfltd; 311 btefer Slrt von Drtebetvegung bte*

neu. Die Steinen liegen an ber tn'nteren ©et'tc bcö Zbkvcö red;tö nad)

bem dürfen 311 unter einer 9J?antelfaTte verborgen unb befielen meift

nur auö einer ein 'igen geber. 2)ie Spiere ftnb 3wt'tter; ?lftcr unb

roeiblia)e ©efd;led;tc>öffnuug ft'nben fiel)
nebenet'nanber auf ber red;ten

(Seite In'uter ber Äiemc unb festere fiept burd; eine 9tiune mit ber

Deffnung für bie ^utpe in 2>erbinbung, \veld;e gan^ vorn am Äovfe

hinter bem red;ten girier hervortritt. Zk @d;necfcn btefer gamilie

ivo^nen pauvtfäd)iid) in wärmeren beeren, vom SDctttelmeerc an füb--



339

lid; unb it;re (Senaten

afä in ben SCerHävgct

8i>j. 351. ©en>cf)ii(itf)er <B<t-

liafe (Aplysia depilans).

gt'q. 355. Um vif be? Seehafen
von oben mit ^uvücfiiefcl)(age=

ntm sHiaittc(.

tt SBorbeve unb Wintere

güijler. y Sugen. m See

juritcEgefdjlagene SKoniel.

b Giemen.

ft'nben fid; fowobl in ben juraffifd;en (Sd;trf;ten,

üben. Bulla, Bullaea, Doridium, Gasteropteron.

Die gamilie ber ©ccfjafen QAplysida], ber

vorigen fel;r ä'bnlid;, wirb von großen, oft fuß*

langen, fajt gänjlid; noeften «Sdjnccfen gebilbet,

bie in bev ©eftalt viele 21el;n(id;feit mit un=

feren narften Sanbfd;nerfen t;aben. Der Körper

i{t nad; fn'nten breiter, nad; vorn f>afsartig

verfd;mätert, unb ber ftovf mit jwet $aar

gübjeru verfemen, von weld;en bie vorberen

breit unb blattartfg, bie In'ntercn runb unb

fvil^ finb. SSor tiefen liegen bie Reiben 5lugen.

Der gujj ift 3iemtia) fd;maf, ber sDtantet bagc*

gen breit unb feine freien Dfänbcr werben meift

nad; oben jurücfgcfc^Iagen, fojbaß fte ben Ocütfeu

gvößtenttm'le! betfett. Die Giemen befinben

fid; hinten unb rcd;t3 unter einer ^weiten SSflan*

tetfatte, in welcher eine bünue kornartige ®d;ate

verborgen ift. 2lfter unb ©efd;fed;teöffnungver'

palten fid; wie bei ber vorigen gamilie. Der

üDtunb i\t mit einer breiten, mit vielen geseilt

nclten Ducrvlatten befetjteu 3nugc bewaffnet.

Die £(?iere fonbern, wie e$ fd;eiut 31t i(;rer

SBert^etbtgung /
auö ben fcit(id;en ?avven beö

SSlanUH eine bunfelrötf;lid;e glüfftgfcit a^, bie

baö SQSaffer färbt unb für giftig gebalten wirb.

(Sie frieden t)auvtfäd;tid; unter ben fangen an

ber Äüfte uml;cr unb finben fid; manchmal fo

$ab/treid;, baß man bei ftarfer (Sbbe ben ©tranb

gan$ bamit befäet finbet. Aplysia, Lophocercus,

Lobiger, Dolabella.

T)i( S*Abcttfcr)ttccl

,

ctt CEolida~) biiben eine

twd;ft merfwürbige Familie naefter @eefd;necfen,

wefd;e befonberö in ben neueren 3eiten viel*

fad; untcrfudjt worben ifr. Der fänglid;e ßör*

Ver gleid;t faft bem einer gewoj?nfid;en 2Seg*

fd;uerfe unb trägt meifteuö aud; vier 'ftütyUv,

bie oft blattartig eingerollt finb. Sdtfbem dürfen

ft'nben fid; gewö(;nlid; cigcutbümlid;c ct;finbrifd;e

SInpänge, oft in großer 2In$abJ, in wcld;e fia)

22*
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Sig. 3J6. Eolidia. gig. 3J". Giaucus.

bte verzweigten 5ebergcingc bineiu crftrccfen. IJftctjr

finb btefe Hnbcinge an ber ©ptfce mit einem ©rufen*

fo^fe verfemen, auö welchem 9ceffe(organe tjervorgevreßt

werben fontten, unb in ben ^ren, wetd;c mit \!eber*

förnern befegt, fia) in bicfe

Hnlmngc erftrerfeu, ftebjman

läufig Dla^rungeftoffe cirfuli*

ven. Der Alfter liegt balbme^r

nad; vorn, batb me^v naa)

hinten meift auf ber rechten

©eite beö 3Tpieveo, vor tjnn

auf ber redeten ©eite bie @e*

fd;Ied;teöffnung unb in bei*

9?ä(Kbec> rechten pf;ler6bie

Deffnungfürbie9iutl;e. 2)tc

^abenantyctnge beö 9tücfeu3

fpielen offenbar aud; bie Dioüc von Giemen, ba jwifdjen iljrcr g(ao(;e((eu

$aut unb bem bavin enthaltenen £ebcrgange ein bebeutenbev 9taum ift,

worin baö 33(ut cirfulirt. 23ei einigen ©attungen finb biefe Sln^ängc

31t beiben ©eiten auf gortfa^e geftettt unb bieuen sugleia) a(ö9?uber*

tavven 311m ©dnvimmcn auf bem Ijcpeit 9D?cerc, bei auberen finb ft'e

fäinmtlia) in jwet breite Sappen vcrwad)fen, weld;e meift auf bem

Üiiicfen sufammengefdiiagen getragen werben (Actaeon). £>ie Weinen

Spiere, beren Anatomie unb (£ntwicl:fungegefd)id)tc man je£t jt'emlid;

genau fennt, frieden vorziigiia) am ©eetang innrer. (£0 ftuben

fid) unter ii;ncn ©attungen, wefd;e burd; bie ©tettung beö Slftcrö

l;inten auf bem dürfen ben Uebcrgang $u ber folgenben gamüic hiU

ben. Eolidia, Janus, Glaucus, Actaeon, Tergipes.
£>ie ©tcvnfcfmccfrn QDorida) finb ebenfalls ntet'fl Heine Spiere

von lebhafter gcivlutn^

mit vier güf;lern, wo*

von jwei auf bem Warf-

en, ^wei aubere vom
am $ovfe fteben. £>cr

Alfter beftnbet ftd; an

bem Hinteren Steile beö

dlüdcnö in ber WtttU
Knie unb ift von einem

©terne baumartig i>er*

äfteiter Giemen untge*

hm. Sie ©efd)(cd)teöff*

Stg. 353. Sig. 359-

Doris tuberculata.

ftiej. 358 fcon okn, 8*9. 359 lunt untflt, a 5Dcv
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SWiuit». c 35er 5lfter. d 3)ic .Riemen, e @ine bemekn

gelegene 35rufenöffnuttg. i' Ei^mfufttec. t Diacfonfülj-

ler. g m$.

nungen Kegeit auf ber

rechten ©ette unter bem

Sttantelranbe. Doris, Eu-

plocamus, Idalia.

jDfe ©cflclfctjuccFcn (Tritonidä) unterfd;eiben ft'cf; oon ben 33o-

rigen nur baburd;, bafj tue Giemen in jtvei Dtei^en an ben ©eitert

beö DWcfeutf angebracht jtnb unb ber Slfter auf ber rechten <&rite hin-

ter ben ©efd)Ied)teöffnungcn liegt. 33ci einer ©attung tjt ber Äopf
i>on einem breiten gefransten ©eget umgeben, ivctcfyeö offenbar ein

Ueberreft ber bei ben Carmen i>or£anbenen SBimperfegel i\t. Tritonia,

Scyllaea, Thetis.

©te 2Mättd)cnfcjjitccc
,

cn (P/^W-
f/<V/a) enthalten eine geringe Stnjaljt

uacftei* ©cfynecfen mit breiter Sojjlc

unb fur$em biefem Äovfe, bei roeId;en

bie biattartigen Giemen 31t betben Sei-

ten beö Aörperö in einem galje %\vi*

fd;en beut SRantel unb bem guße fie*

gen. Die ©efd;Ied;töoffnung beftnbet

ftd) jtetö rec&tö, ber Alfter Mb auf

bem Stoffen, batb auf ber rechten Seite

pinter ber ©efd)fcd;teoffnung. ©ie

©attungen (eben pauptfäd^ia) in füblid;en beeren. Phyllidia, Di-

phyllidia.

©ie ©ettenfiemer (Pleurobran-

chidci) ft'nb einwerft jierftdJK, oft tyatb

burd)ftd>tigc breite ©a)nccfen v>onfd;ilb*

formiger ©ejraft, welche auf ber red;*

Un Seite unter beut üftantet in einem

gafye eine feberartige Äieme tragen,

bie oft nod) von einer biinnen, im

Sftantel verborgenen ober freitiegenben

beutung i»ie frei Diphyliidia. Senate gebetft wirb. 3n bem Seiten*

fafjefiegt vor ber ftieme ber Slfter unb vor biefem bie ©efd;(etf;tööffnung.

©er 5Dtunb ift ju einem Büffet üertängert unb mit einer hxäUn vief--

Vlattigen 3unge bewaffnet, ©ie ©attungen ft'nb im ÜÄittefmeerc unb

an ben lüften beö Oeeatiö nid;t feiten. Pleurobranchus, Pleurobran-

chaea, Umbrella.

©er vorigen gtomftie entfpredjen in ben füfjen ©civäffern unfern*

.©egenb bie ^tuflttt^fc (Ancylidä), Heine ©d)necfd)en mit bünner,

müijenfövmtger @d;aie, lei roeId;en bie cin\ad) btattavtige Äieme auf

S ig. 36). Diphylliilia ocellala ton bei-

seite.

«a 35er STOunb. b 55ie @efc^tedt)tö=

Öffnung, c 35ie SlfferiJffttuttg. d 35tc

Giemen, t 35te ftül'ter.

3tg. 361. Pleurobranchus Peroiii.

35ie SBudjfiaBeu fjcikn biefelr-e S3e=
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ter tinfcn ©ette unter bem kantet angebrad;t tfi« Die ©cfcfjfecf) Hoff-

nung beftnbet ftet)
mit bem Stfter xe$t€ auf ber eutgcgengefettten@eite

beö £f>ierei?. Ancylus.

£)ie zweite große ?lbti)ei(ttng ber Äiemenfdmeden, wctdjc wir Mt

^rtlöfiemcc (Prosobraiicliia) nennen, tft hü weitem $ai)frei'

d;er, a\$ bie r>ort)ergei;enbe unb bejt&t mehrere ßi)araftere, burd; welche

fte ft'a) letd;t unterfdm'ben faßt. Sitte bt'cfe £i)tere haben im cnvad;fe-

nen Biiftanbe eine meift gerollte <5d;ate, in weld;e fte ftd) iwliftanbig

^uvücfsicpen fönnen. £)cr SDJantel bilbet an ber Mürberen Hälfte beö

Äörr>er3 im ^aefen einen weiten ltmfa)lag , unter beffen SQSuTfi ber

^opf suriirfgesogen werben fonn. 3" btefcv Kammer betf 2)?antetö

ließen bie fammformigeu Giemen, fo wie bie ®efd;led)tö? unb Slfter-

öffnung. 2)aö 33lttt, wetd;e3 attö ben 2ltt)cmorgancn fommt, ftrömt

uad; hinten ju gegen fcaö £erj t)in, beffen SSorfammer naa) yont

liegt. Sitte 3ubi»ibucn ftnb getrennten @efd;tcd;teö unb bie 9?utt)e liegt

bei ben 9}?ännd;en meift auf ber redeten ©cite, $urüdgefa)fagcn in einer

gälte beö SWantelö. £>ic meiften Familien biefer überaus $al>lrcid)en

Drbnung leiert in beut Speere unb ftnb burd; bide unb fefte <3d;afcn

au^ge^cidjnet.

Sie gamilic ber ^cpfjclfcfjnCiJctt {Patellida) hiiXxt gewiffer*

t maßen ben Uebergang tton ber

vorigen Drbnung 51t biefer.

Die fduiffefförmige ©ct)ate t)at

bie C55cftaft eines flad;cn $e*

getö, von beffen Spt'^e meift

ftrablig Reiften nad; unten

peraMattfetu £>ie innere £öi)-

Utng biefes legete tft glatt,

o^ne v-orfpringenbe Seiften unb

galten, 2)aö £i)ier füllt biefe

£>öi)tung faft gan3 auö unb

faugt ftd; mit bem breiten,

freiofönnigen guße fo feft an,

baß bie6d;ate \x>k ein <od;röpf-

fopf auf bem Seifen aufjtfct.

Der Äopf ift rüffetförmig vor*

gebogen, mit ^vei taugen büit*

nen gittern bcfei^t, an bereit

©runb bie ?lugcn flehen. £>ie

m

b -

v^v^VN^
gi'g. ?62. Gine @clniffe(fdinfcfe (PatellaJ ton

unten.

t Zcx Jto^f mit ben nm ©raube bet

Sfüljtet angebrachten Stugen unb bem v i't f-

[eiförmigen SJcunbe, c See gejaeffe @ct)iv

leniaub. m 2)ie S)iantelfalte. b 3)ic .fite;

men, toeläje ben ganzen Äörper umgeben.
P !Tev freiöförmige ftufj.
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j}ad;etige 3uitge ifi mcifi langer, aU ber Äorper unb liegt oft meln'-

fad; genutnben in ber l*ctbcö^öl>le. SDte Mattartigen Hinnen finben ft'd;

im Greife um freit Körper in tev rinnenartigen Vertiefung 3Wtfd;cn

beut gufjraube unb beut SDfcmtel. <Ste finb jjäuftg in aiUn beeren

unb bienen befonberö ber ärmeren ilfaffe bev Söeöotferung jur 9?a^

rung. Sie Spiere filmen äußerft feft au ben getfen unb manche Wirten

l;öl;(en fta) fogar if)ren 6t#pfa$ au$, ju welchem 3wccfe gfujj unb

2Äantefranb ebenfo, n>ie bei ben botjrenben 2ttuf($etn, mit ftiefetfty*

fiatfen befefct finb. 33et einer in ^eru rorfommenben ©attung ft'nbet

fta) außer ben feit(ia)eu Äiemcn in einer 3ÄanteIfaIte fcfö ^aefenö,

noa) eine 33(ätterficmc gaitj in ber SSeife, wie
ft'c

bei ben übrigen

£afefiemern öorfommt. Acniaea, Patella.

£)ie giatmfte ber ,3a(jiifcl)nc<fcn (ßentalida) befte(;t auö einer

t)öa)ft fonberbaren

©attung, bereu roc*

nig gebogene, fpitj

^tttaufenbe, an bcü

ben Gniben offene

@a)ale etwa bie

©eftatt cineSStoß*

3af;ncö vom (He*

ganten naa)af)mt»

fejje man ba3 £l)ier

fannte, reifte man

biefe @a)atcn unter

bte ^b^renroürmer;
unb in ber £fmtijt

baö £tn'er fo ab^

rocia)enb gebaut, bafj

man feinen *piai3

nur unftdjer beftim*

men fann, unb in

i^m einen Itcbergang

von ben dltyxnu

mufa)cfn gu ben

©d)necfen erfennen

muß. T>cx Körper

ifi taug, wuttftför?

mig,oon einem bün*

neu Hantel einge--

gig. 363. Sig. 3G4.

Dentalitim entalis.

8ig. 365.

Sig. 363. Sie (Schale ift oben etwas? jerfcrodjen, um
ba<? borbere (5'nbe be5 gan^ jufammengejogenen X()icre>? ju

geigen. SWan fieljt nur bac> (j.nfenförmi^e' <5'nbc bei? Duftes,

toe(cr)e<3 aus? ber jufammengejogenen Deffnung beS SNantets

ItjeriTi-ftef)!'- Sig- 364. Sa? £fjier aus? ber Scfyafe genommen,
von ber ©audjfeite. Sluö ber Äraufenöffnung bei? 5)Jante(s3

fcfiaitt ber Ijafeflförmtge Anfj (jervor ; in ber uBttte fctiimmert

burrfj ben äRanfet bie fingerförmig v-eqmeigfe Seber, weiter

fjinfen ber 2)arm unb ber ©ierftod burrf). Der ?(fter liegt

am Hinteren (S'nbe beö JEtjiereS in einer Hafenartigen (S'rtveu

tcrung. $ig. 365. 5>er Kautel ift burefj einen SängSfd&nitt
beiu Siucfen nadj geöffnet unb auf bie @eite gefcfylagen, fo

bafj man bm auf beut Sufje aufliegeuben .ftobf unb bie fa?

beuartigeu Giemen fte()t.
a 2)er Sufh l> ber faefförmige

SRantel; cbieileber; d ber ?lfter ;
f bie Giemen; e ber Jto^f.
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l;üllt, ber über bem ilovfe einen glockenförmigen Umfd;lag bifber, fonft

aber ba3 ganje Sinex fo einbüßt, baß nur bie Ijafenförmige @pi$e
be3 gußeö nuö ber vorberen Deffnung pervorfüjaut. Der $ovf fclbjt

t'ft fe^r Hein, mit 2ivvcnfäben befcfjt unb liegt gleid;fam nur aU %xa

fang auf bem ü;linbrifd)cn, langen, fleifa;igcn guße, bcr weit naa)

vorn über ben Äovf hervorragt unb, ba baö 3^ptcr vcrfef;rt im

Sanbe fteeft, $um Slufwütjlen biefeö ©anbeS bient. hinter bem $ovfe

Hegen in einer geräumigen £öl>le bc$ $?autclä 31t beiben «Seiten bie

fingerförmig »eräfieften Giemen, wäln'enb ber ?(fter fid; an bem Hin-

teren Steile beö ^'dvpevö in einem ©a)fi£e öffnet. <3ic finben fid) in

aiUn beeren verbreitet unb fommeu fa)on in ben Uebergangöfa)ia;ten

vor, von wo auö fte fid; etwa in glcid)em S8ei-t?ätlniffe biö auf unferc

jetzige <8d;övfung fortfe^en. Dentalium.

£)ie SSurmfc^nccfen (Ver-

metida) finb in ber ©eftalt beö

ßörperö einigermaßen ben vor?

^erge^enben ätjnlia). 2)er $uß

ift ebenfalls feitförmig, tunb, aber

bei weitem Heiner unb an feinem

gerabe abgefdmittenen 33orbercnbe

mit einem dornigen Dccfel verfe-

men, welcher beim 3«rücf3te^cn ba$

©cfjäufe fließt. £>iefe$

bilbet eine lange, meijt

naa) unten fptt^ jufau*

'*3^ ^sk?
fcnbc9iöl>re, bie gewöhn*

Fig. 367- 2>ie @d;a(f beS Vermetus.
\\fy vOte eilt ©d)railbeU=

Sieger gewunben unb wie eine Söurmrö^re an (Steinen unb Tratten

feft geliebt ijt. 2)aö £l)ier, wcla)cö biefe ©d;alc nid;t verlaffen fann,

tyat einen fleinen ilopf mit längeren ?t'vvenfül?lcrn unb fleinen, platten,

breieaigen 9?arfenfiil)lern, an bereit äußerem ©runbe bie klugen fte^en.

©er 9)?antel bilbet um ben Warfen einen fepr langen Umfa)lag unb

eine tiefe £öl?le, in wcfd)cr linfcrfeitö bie fammförmige Äieme, red;tö

bcr Alfter unb bie ©efd)(ccr;teöffnung liegen. Der $htnb t
fi

mit %wi

feitlia)en fd;wad)en liefern unb einer breiten 3unge bewaffnet, auf

wcld;er ft'cben £ängörcil;en von gejä^nclteu £ornlciften ftepen. Gnnige

©attungen, bie ju biefer gamilie gehören, bilben in ber 3»gntb eine

regelmäßige ©piralfd;ale, weld;e erft im ?lltcr unregelmäßiger wirb.

Vermetus; Siliquaria; Magilus.

Fig. 366. ©a* £ fiter beS Vennetus gigas
au? bcr ©cljate genommen.
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£)ie 3Rugenf$tte<fett (Capulida) gleiten in ber

gort» itycev ®d)aU wrfenttt^ ben <Sa)iiJTelfri;nccfcn, boo)

mit bem llntcrfa)iebe, top ber ©ipfet biefer @d;ale metjl

creentrifd; nad; ptntcn jtebj, ©puren einer beginnenben

Fi?. 363~caiyp- Söinbung jeigt unb innen eine gebogene Mfplatte bc--

traea *on oUn. ^ ^^ 3UWcUcn b{c r> e ffnun8 ber fegetfbrmigen
2>?an fiefjt fon ©a)ale mein* ober minber t>erfa)liefjt. 3Dte 3Tt?tere felbft

bmJtyfritfcn ^ub tto*8«w«f« benen ber @a)üpfd;nerfen äbntid;,

Silbern. ober wefcntlia) baburd; bcrfa)icben, baß fte bie fein

gefeberten Giemen in einer tiefen, auf bem Jadeit angebrachten £bbfc

tragen nnb eine banbförmige, mit fteben £angeplattenrcit;ett befe^te

3unge befreit, ©ie filmen ^m fo feft an einem Orte, wie bie ©a)üf'

feffa)nerfen nnb einige ©attungen jeia)nen fta) babura) auö, baß fte

eine ^alfpfatte an bem gufje au3fa)wt'i$en, bie eine förmiid;e feftfjaf-

tenbe @a)alenl)ä(fte bilbet, fo baß baS ©anje etwa einer ihei$mufd;el

(Orbicula) ä^ntia) ftebj. Die <SfyaU ift niemals au3gefa)nitten ober

bura)bof;rt, ein ß(?arafter, ber ju il?rer Unterfa)eifcung oon anbem

gamilien bient. Calyptraea; Pileopsis; Capulus; Hipponyce.

Die Sftapffdjttecfen (.Sigaretida) ^eiapnen fta) bura) ben ungemein

großen guß aut- , ber naa) beiben (Seiten roeitbjn peroorragt unb

burd; eine tiefe Ducrfafte, welche oon einem Wappen überragt ifi, von

bem Meinen oft unbeut(ia;en Ä'opfe' getrennt wirb. Die flache, gewuu-
bene <Bd)aU, bie eine fepr große SDiünbung beft^t, wirb jum Ztyäl

im Sttantcl eingefd;(offen. Die girier ftnb fefjr fur$, Hein unb tra*

gen bie Hugcn am äußeren Üianbc iljrer 33aftö. Die Äiemenfwbfe

liegt oben im 9?aden unb öffnet ftd; $uwei(en bura) einen 2lusfd;nitt

bee Mantels naa) außen. Die feütid;en JTiefer ftnb aue mofaifartü

gen Etüden ^ufammengefe^t, wdd)c in regelmäßigen Oieiljen fiepen

unb gegen tie eim mit fteben Cängöreiljen oon platten befe^te 3inige

reibt. Sigaretus Natica.

Die (Sumpffcfmccfen (Paludinida) ftnb bie einzige

ftamüie biefer Drbnung, beren 2(ngcl?örige ft'a) in fitzen

©ewäjfern rorft'nben. £>aö ©epäufe biefer ©a)nerfen

ift meiftenö fepr bitnn, »on faft kornartiger ^efct)affetu

£eit unb wed;fe(t OJnfta)t(ia) ber gorm feiner 2Sinbun=

gen tton ber ©a)eibenform bi$ ju tfmrmfbrmigcr ßrrfje*

Sta- 369. paiudina.
(, ung 4 T) CV $htnbfaum biefcö ©cjjäufctf ift ftets botfftän=
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big unb fann bura) Riten mctft Jwniigcn, feiten falfi-

/^ jz^ gen Sedet ßänsTicf; getroffen werben. 2ln bem
©ntnbe ber fabenförmigen gufler, tton welken nur

^/ imi borljanben ftnb, ftef?en bie Slugen. 2>te Wette
3-i3 . 370. vaivata.

ßfemenpöljle öffnet fid; nao; außen bura) einen flcinen

Äanal, weld;er bura; (Sinroüitng be£ SOJantelfaumeö bebingt ift. Einige

©attungcn ftreden bte feberförmigen Giemen au£ ber Deffnung l?cr*

»or, wenn
ft'e int Söajfer frieden; anbete behalten bte ©er fo fange

in einer Erweiterung beö Eitciterö, U$ bie ?an>en iljre 9#etamor>

Vlwfe bura)gemad)t l;aben, (o baß ft'e febenbige jungen gebären.

CPaludina). £)ie SBimyerfcgcl ft'nb bei biefen £arr>en ^war flein, aber

bennoa) rubimentär entwidelt. ©t'e leben ^temtia) fwuftg in fumpft'gcn

unb ftef;enben ©cwäffern, 3J}uen fet;r nat*e fteljen bie @tranbfd;nedcn

(Littorinida), beren Steter fid) im Sitter

faum »on bemjienigen ber@umpffd;necfen

unterfd;eiben läßt, in ber 3"gcnb aber

mit großen ©djwimmlap^cn verfemen

ift. Sic fepr oft lang aufgewogenen

ober gan$ platt gebrüdten ©elnutfe bie*

fer <5tranbfa)nedcn ft'nb wie bie <©aja*

len alter ü)?eerfa)neden weit bider, a\$

bie tjjnen entfprcö)cnben üanbfdmcden*

fdjaten. @ic ft'nben fta) tljeilö in ben

curopäifcf)en beeren, tpet'tö in ben fitb*

lid)cn Dccaneu in großer 2??cngc. Vai-

vata; Pallidum; Melania im fußen 2Öaf*

fer; Liltorinaj Turritella; Rissoa; So-

larium im Speere*

gig 371. Littoiina.

t p m
gig. 372. Turritella.

m £>et iPkutcl. t ®ie ftüfjtcr.

P $ec Suß.

£>ic !D
f

?abclfd*nccI
!

cn (Cerithida) fmbcu ein fepv in bie Cange ge;

3ogence, t^urmförmige^ ©e^äufe, beffen Sh'ppenranb breit ausgesogen

ift, wä^renb an bem fd;wt'cltg mbidten ©ptnbefrabe ein lur^er Slttö-

fa)nitt pr Sfofnaptne einer Keinen 5Itl;emrö^re fia) ft'nbet. £)cr Düffel

beS SEfM'eveö, «n we(a)em nur rubtmentäre tiefer angebracht ft'nb, ift

jtentftcf lang, bie girier bünn unb mctft fielen bie Singen etwa in

ber 9)?itteit*reö Slußcnranbeö zuweilen au einem fcitltdjen Slnbangc. £)ie

Stiemen ft'nb jicmtid) groß unb in bördelte 9?ci^en geftetlt.
<3ie fommen

befonbertf in ben £crtt'ärgcbilbcn fein* Ijäuftg verfeinert bor. Cerithium.
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£)tc ^lüqclfdjttccFctt (StrombidaJ jcidmen ft$

auf ben crficn 3Micf burd; il;r ftarfc3 tanglt^eö

©ctyäufe auä, bcffcn ©eroinbc jicmlid; fyig ift unb

nad; unten an beut ©pinbclranbe IU c,ncn furjett

gebogenen ^anat für bie ?ltlKmröf;rc ausläuft.

£)cr £ippcnranb bei* 9)?i"tnbung $cigt vom eine

bebeutenbe 33ud;t, in rocld;er ber Äopf liegt unb

iß bann pgelartig ausgebreitet, fo bafj bic SWunb*
iSig.373.

sjombasscorpio ^nnH ber @^ ate Ul10e^uer groß erfd>eint, röä>
renb fie, abgefe^cn von biefer ftügclartigcn 5lu3*

breitung, boa) nur eine fdnnafc ©palte bilbet. ©aö

£ln'er, roeld;cö biefe @a)alen bewohnt, fmt eine

fepr bizarre ©eftalt. £)er Büffet ift fet;r groß unb

bief, geringelt unb weit vorftretfbar; er füllt be*

fonberö bie erwähnte 33ucbt beö Ciov^tranbeö <m$.

£)ie girier finb nur Hein, bie ©tiefe bagegen,

roeld;e bie Slugen tragen, ungemein groß unb ftarf,

unb neben benfelben ein eigcut^ümlidjer jungen*

förmiger 3wtfa£ bcö gujjjeä angcbrad;t, roela)er

ben fa)malcn frühen dornigen Sccfel trägt, ber jur

©d;ließung ber ©a)ale beftimmt ift. ©ie lommen

l?auptfäa;lia; in fübtid;cn Dceanen vor, unb ftnben ft'd)
in ben älteren

©d;id;tcn siemtid; ja^lreia). £)ie ©attungen unterfd;cibct man fmupt*

fäd;lid; nad; ber ©eftalt bcö 8t>penranbe$ , ber hä einigen gan^ranbig

ift, hd anberen bie fonberbarften fingerförmigen gortfä^e trägt. Ro-

stdiaria; Pterocera; Stronibus.

£)ic (SifcIjnccFcn (Omlida) fabelt ein meift eiför*

migeö ©ejntufe, beffen leiste SSinbung bie früheren gan$

verhüllt, fo baf? man nur f;öa)ftcnö an ber einen Bätt

bic ©piije beö fpiraligen ©eroinbeö ftef;t. £>ie $?ünbung
bilbet einen langen fd;malen ©palt, öOtt beut balb beibe

Dtänber, balb nur einer vculfiig unb ge^nclt ift. 9)ceift

ft'nbet \ia) ein Stuefdmitt an ber ©yinbet juv (Einlage-

rung ber fuvjcn 21t(;emröpre. X)aö £(n'er l?at einen

finden Düffel, lange runblid;e gül;ler, wctd;e in ber

TOte it)reö 21ußenranbc3, meift auf einem 23orfprungc

bic ?lugcn tragen. 2)er 5"f5 t'ft breit, blattförmig unb

feine beiben Hälften werben beim 3»türf3icf;en in bie

enge ©djalcnöffnung in ber Sttitte jufammengcfdjlagen.
Big. 375. Oliva. ^ spfo^j ^^^ ^ cincm oi)fV ^ j^. bÜttnCH

Sig. 374. Rostellaria.
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blättern, wefepe fobalb fta) baö Zfyex mtwidtlt unb frieden will,

über bte Schale herüber gebogen werben, fo baf? biefe gänsltcp r-on

bcm 9)?antelblatte bebedt ift. Sie ©fätte ber bieten unb fd;weren

©traten, welche mefft mit lebhaften garben gegiert finb, wirb burd; ben

Slbfaij neuer $att'fd)ia)ten auf

ber 2(u9enfläa)e ber urfprüngs

lid;en ©d;ale, ber yon btefem

übeqiepbaren
sI>?autelblatte

auSgept, bewirft. Sie s

)5or*

jettanfepneefen, welche su bte*

fer Kanutte gepören, finb pin*

fangttep befannt alö3»ervat^

unferer $iöbcf, fo wie burcp

ba£ bumpfe 33 raufen, weld;eö

Sig. 376. 5porje((anfd)ncfft (Cypraea)

fdedjenb mit eorgeftreeftett Jüfilcnt ,
ou bereit

©ettett bte Stugen jieljett. 3)cr mit jjortfäjjcn

befriste äßantel tjt halb iibu t»ic ©cfyale gc--

jogen.

fte, t>or betö Dpr gepalten, »ernepmen (äffen Oliva; Cypraea; Ovula.

£>t'e .^cgelfcfmecfcn (Conula) fiepen burd; bte

gorm iprer ©d;ale ben vorigen am naepften* 2)aS

©epäufe t'ft fegetformt'g, ba£ regelmäßig gereifte ©c*

ttu'nbe an beut bideren @nbe beö $egel3 fieptbar; bte

Deffnung fpaftformtg , nad; unten pin etwaö erwei*

tert unb meift an ber ©pinbel ettt>a$ aucgefcpnttten

für ben £)urcptritt ber langen SItpemröpre; ber Sty*

penwanb ber ©cpale t'ft gerabe, bünn unb feparf unb

fo wie ber ©ptnbelranb opne alle 3äpne ober %aU
gig. 377. Conus,

tungen. 2)aö STpier pat einen breiten §ufj, einen

ftumpfen Dtüffel, ber mit gwet Steigen langer, popfer, zuweilen wtber*

paftger 3tynt bewaffnet t'ft
unb womit eö cmpftnbftcp flecpen fann.

(St'ntgc Äegclfdjnecfen fiepen ber SQSunben wegen, weld;e [ie mit btefem

Düffel JDerfe^en, fogar im SBerbacpte ber ©iftigfeit. ©ie fommeu paupt*

fäd;lid; in fübltcpen beeren *>or, unb bilbctcn früper hä ©ammlern

einen äpnltcpen ©egenflanb bei* £iebpaberei wk bte Pulpen, fo bau

für eine eitrige feltene unb fd;ön gefärbte ©cpale juweilen fclbft Zau-

fenbe r-on ©ulben bejaplt würben. Conus.

23ei allen gamtlten ber Äiemenfcpneden, wcld;e wir »on fe#t an

folgen laffen, befttjt ba3 £pier einen langen ttorftredbaren Düffel, ber

mit fleincn fettlicpen liefern unb einer fcpmalen 3unge bewaffnet t'ft,

auf ber pöcpftenö brei Sangsretpen r-on platten ftepen, beren tylitkU

platte breit unb mit feparfen 3äl;ncn bewaffnet t'ft. ©ic bopren mittclft

btefeS 9?üffelä meijt anbere ©d;altpiere an, i>k
ft'e auefaugen, unb
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einige ©attungen finb fogar gefürchtet roegen ber giftigen Söunben,

bie fte bamit v»evfct>cn fetten. Slufjerbem fmben biefe Sediere jtetä eine

2üt>emröbre unb meijt nur jwet runbe ftfyUx, an bereit Slufjenranbe

batb nätjev an ber 23aft$, batb gegen bie SJHtte ju bie Slugen ftepen.

SÖi'v ttnterfd)eiben fofgenbe gamitten:

£)ie %a\Unfäm$tntVolutida)

Reiben ein fd;wereö, meift ttnirmför*

mtgeö ober eiförmiges ©epäufe mit

'plattem Stppenranbe unb nntlftigem

©pinbetranbe, an bem einige ftarf

»orfprhtgenbe fdjräge galten fia)

beftnben; ber guß ift meift fein* breit

etync eine @p ur culc^ 2)ecfelö, ber

$opf ftein, bie güfjfer Hein unb

meift platt, ber Düffel oft unge*

fetter lang unb ber ©aft bcr s

]5ur<

purbrüfe äij.enb , fticfenb unb roie

behauptet wirb, felbft giftig. 2)te

Slrten biefer gamitie fommen tjaupt?

fää)tiä; nur in ben füblia)en Dceanen

vor. Voluta; Milra; Cymbium ;
Mar-

ginelln.

gig. 378 Voluta.

grtg. 379. voluta

fiifrfjcub, mit öorgejicecEtem SÄüffet, ent;

toicMtett SfüTjtent unb im ^aifen inuftc-

fjenbec 3ttl)cmrctne.

big 380. Pleurotoma babylouia
mit tem Sliieve.

a 3)te ©djate. b ©er

Jtanat, inbem man bie 9ltl)em;

Sie Sfjurmfdjnecr'ett (Pleurotomidd) Ijaben

an fcpv langes tjjurmförmigeö ©enn'nbe unb

einen außerorbenttid; langen geraten ßanal

am unteren (£nbe $ur 23ergung ber Sltljemröjjre,

fo baf? bie gan$e Schale bie ©efralt einer taug

geftreeften ©pinbel Jrnt, beren größte £>icfe im

Niveau ber testen SWiinbung liegt. £>ie Sföunb*

Öffnung ber ©a)ate ift eiförmig, ber ?lu(jenranb

glatt unb fd;avf unb natje an ber Dotierten

SBinbung mit einem Gnnfdjnitte »erfejjcn, in

bem eine gälte be$ ÜKantelö liegt. £)ie £t)icrc

baben einen breiten walzenförmigen guß, runb*

lt'd;e, fur$e girier, an beren ©aftö bie Singen

fiepen, unb eine aujjerorbentltcfy biefe unb lange

9iutj>e, roetebe fte feittia) jjeröorjjängen taffen.

(Sie ttnterfd;eiben ftd; öon ben Spieren ber

uad;fo(genben gamitie pauptfäc^Ita; babura),
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vciite eingebettet ftci)t.
c ©er baß bt* Buttgc, womtt tbr 9t ii ffet bewaffnet tft,

fetttidjeSmfcfimtt bei- Schale, * - < •, rtw , r «. * r r • *%»*
in ben ein Wi bes SRante^ fetne tu'etteu platten, fonbern eben fo fotgeSapne
ranbe« d paßt e «Kieler, trägt, ivtc fctejentae ber $eqeffd)nccfen. ©tc fe=
f ©er $ufj. g ©er an fei-- , r ,,:**-, - < - r «vi - -

nem (Stifte BefejHgte ©ecf'ei.
tcn pait^t) ac^lld) nur Ut pfiffen beeren, etntge

h ©ie Stutze. 5tvten inbeß pod^ itt ber ÜRorbfce. Pleurotoma.

£)fe gamttte ber gütubclfcfjnccfcn (Fusida) unterfa)cibet fta) von
ber fcorfgen bura) (in für^cres ©ewinbe, an bem (in fein* langer
ßanal ft'^t, fo bafj bie Scalen guwetfen bie ©efiatt einer 33trnc jei=

gen. 25er 2lugenranb tft ftetö fd;arf o(;ne Sluöfcfnittc, niemals ge*

wulftet; ber ©pinbefranb entWeber glatt ober mit niebrigen galten

öerfepen« Der fepr ränge Büffet beö S^icreö tft wie bei ben folgen*
ben granuliert, tutb jum Untcrfd)iebe »on ber »orpergepenben, mit ge*

3äf;nten Dncrtdatten fcefe&t. Sic £jjtere fi'nben ftd; pauptfäajtia) nur
in fiibiia)cn beeren. Fusus; Pyrulaj Columbella; Fasciolaria.

3iemu'tt) wvfdjieben in ber ©Übung
ber <Sa)a(e, aber fef?r fyntity lnnftd;tiia)

ber Stjjtere, finb ber gamifie ber ©pinbet*

fdmeden bie g-clfeitfdjnecr'cit QMuricida,).

Der Slufjenranb ber <3d;ate tft wul'ftig

unb umgefä)tagen , jiuveüen ^aefig ge-

faltet ober felbft ftetfenweife in Dornen

ausgesogen. Die BtyaU befömmt baburd;

auf t'prev 3(uf?enfeite $ttity(n »on Quoten,

@tad;cfn ober 3atfen, wefdjc ben ®epäu*

fen oft ein fonberbareö 2luefej)en geben.

T)i( eHiptifd) gebübeten Decfet, we(a)e bie

Spiere am guße tragen, würben in 3u-
bien al$ 9?äud;erwcvf benutzt. ^)ic £t;iere,

weld;e fta; von benen ber v-orpergepenben

gamitic nid;t untcrfd;cibcn, unb fmuftg

gegeffeu werben, \rt(\i in allen beeren. Murcx; Ranella; Tritonium.

Die f>elmf<$ttecfett (Cassida) fmben

ein tvLXft$ eiförmiges ©cljaufe von be-

beutender ^)idc f beffen leiste SBinbung bie

früheren jiemtia) cinfdjftcßt. Der Hufjen*

raub ift bief, wutftt'g, meift etwas gefaltet,

ber 8pinbetranb umgefa) tagen, ^weiten
mit unbcutlid;cn galten ioerfejjetu Der

2Itl;emfanal nad; außen unb rüdwärtS

Sjg. 3S1. Murex.

Stj. 382. Cassis friedjeub.
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gebogen; baö £bjer im Uebrigen bemjenigen ber $etfenfd;necfe afytiiity.

2)ie SWünbung ber größeren Slrten mit bitfer Schale, roetdje innen

tebbaft retl) gefärbt finb, wirb tton @teinfd;ncibern ju (Sameen benüfcr.

Cassis.

ijig. 383-

Bucciuuni uiulatiim.

gig. 381.

Buccinum prisma-
ticum.

gig. 395. narpa,

friedjttib mit $i8ge|i«cften Wt&emtölj«.

£)ie £riton§fjörner CBucdnidä) wnterfc^etben ftd; von ben fcor*

pergeljenben gamifien wefenttia) babura), baß iljre <5cf;afc feinen $a*

nat, fonbevn nnv einen 9luefd;nitt an bev Sm'nbet $um £)urd)tritte ber

2übemröbrc $eigt. £)cr ©vinbelranb ift jretö glatt, meijtenö umge*

fd; lagen; ber 2(ußenranb fd;arf, bie Üftiinbung ber <Bd)ak weit, baö

Xfyiex mit einem breiten <vufjc ^erfeben. (Sie fommen in alten SDcee?

reit itnb in £al;(reid>en ©attungen vor. Buccinum; Nassa; Purpura;

Harpa; Dolium.

©ei ben nadjfotgenben $ami(ien fiepen auf ber 3unge mef;r aU

fteben SängevetlKit öoit platten itnb außerbem formale, fächerartig

über einauber gelegte 33latt$en. Sie Giemen befte^cn auö freien fa-

belt, bic nur au ijjrem ©runbe angewachsen ft'nb, fonfl aber frei ftot*

tiren. SDBir jagten pier folgenbe gamitien:

Sie Sttoubfcfmccfctt (Neritida) mit fur$em,

meift ungenabettem ©epäufe, baö in feinen formen

ftd; einigermaßen ben $ht£enfa)ncden nähert. £)er

©pinbetranb ift umgefd)(agen unb feine nad; außen

gewanbte Seite fo r-erbirft, baß fie wie eine pori*

jontale platte in bie 2Jcünbung pincinragt, bereu

2Iußcnranb fepr v»erbidt unb meift gejapnelt ift»

©er Secfet ber fcpweren ©d;ale ift falfig, feittid;

ausgesogen; baö £picr pat einen breiten guf> fepr tauge cyfinbrifd;e

Sudler, an bereu 33afiö bie 2lugen auf befonberen Stielen fiepen, ©ine

©attung fommt in unferen fußen ©ewäffern t-or. Nerita; Neritina;

Navicella.

Sig. 3d6 Nerita sanguinea.
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8i>j 337. Trockus.

Turbo; Scalaria; Phasianclla.

£)ie ÄtctfelfdjnccFcn (Trochida) $a*
ben ein bietet fegelförmigeö ©cljciufe, mit

meift fepr btnilifytm 9kbet unb faft runb--

lieber SEtabSffnunü, beren Saum nur

feiten ganj, metfi unterbrochen t'fr. 2)ie

gitylfciben ftnb fepr lang, bt'c Hugen metfi

geftielt, ber fur^c Düffel mit einer fepr

furzen 3unge bewaffnet. £)ie ©attungen

ftnb äußer ji mannia)farttg unb in atten

beeren pauftg. Delphinula; Trochus;

xi/t^^y
5-tfl. 383.

Deliihinula.
gig. 339.

Turbo roseus.
8-tg. 390.

Troclius magu.s.
gtg. 391.

Scalaria.

813. 392. Haliotis friedjenb.

2)te giamtfte ber ©ccotjren

(Haliotida) begreift eine SWenge

»erfdjt'ebcner ©atfungen, tton wet--

a;en btele in tjjrer ©efialt ben

9]ar-ffd;necfen fepv nape femmen,
anbere flad) unb oprförmig gc^

rounben erfa)einen. £>tc Schafen

Ijabcn enhveber am äußeren 9?anbe

einen 2lußfd)nitt ober läugö bcö

^tanbeö eine dlätye bon Sofern
ober felbfi auf bem ©tpfel bei-

seite ein Soa), bura) mctdjc

Deffnungcn baö SBaffer einbrin-

gen unb an bt'c Giemen treten

fann. £)ie ^temenffofjle, wcla)c

3Wei feberartige Äicmen enthält,

liegt auf bem ^üefen, jumetlen

naa) ber linfen Seite In'n. Die gül)Tcr ftnb meift lang, ber kantet

in feinem Umfreife gefranst. 33et einigen ©attungen ge^t ber tylap

barm in äjjnlufyerSBeife, wtebet ben SDcufdjetttnercn burd; baö £en l?in-

buvtt). 2)ie £fjiere ft&en wie bt'c ©d)üffclfd;neden feft an ben gelfett an,

unb bertaffen nur fetten il)rc Stelle. Haliotis. Fissurella; Emarginula.

8ig. 393. Fissurella friftf)tn\

o 2)ie ofiere Deffhung ber @djate für
bot 9(fter unb bie Äiementjöljle. m 35er

SWontfl. p H)cr Sup.
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Sig 394. Janthiua communis auf beut W«re fdjtinmmenl».

a Set SÄüffel mit bem SÄattfe am (?nbe. t Sie gfüljter, bereu üier ftnb.

b Sie Giemen, bie aus bei- ©rfiale c Ijecbo rgejkecft ftnb. p See gufj. f Sie

(SdjMntmMafe, au bereu unteren g(ärf)e bie (Sifapfefa o [jaulen.

£u'c gfamifte ber Eluattcnbootc QJanthinida) f;at eine burd)ftd;=

ttge, faft tjornige <Srt;ate, t?;c berfenigen einer gen)öf)nlid)cn 33aumfd;nedc

fein' äljnttd; ift. 35aö £l;ier fceft$t einen langen Büffet, bünne furje

giiptfäben unb fetcrartige Giemen, \veld;c e3 meift auö bev <&d)aU

Ijeryorftretft, unt $cidmet ft'd;
auö bura; einen l)öä)jt eigeuttnhn(id;en

@<$ttummapparat, rceldjer eigentltd) nur eine $?obiftcation be$ £)ede(ö

ift. £)er $ufj nämftä) bttbet nur einen fur$en ©tummel, an bem mit*

telfl ciueö (Stielet eine fjrinteiformtge , tauge SBfafc Jjangt, bie auö

bünner #ornfubfton3 befielt unb etwa einer ©d;aumbtafe gleist. Sin

bie UnterflädK tiefer <3d;uummbtafe ffeben bie Xfyitxe tfjre fetrnför*

intgen (£ifapfe(n. Bie erfreuten in $a£fretc$cn @d)wärmcn fdmummeub

auf ber Dberfläd;e teö 9fteereö. 3m SDh'ttetmeere ftnb fte nta)t feiten.

Santhinai

£>ie Drbnung ber fiiingcitfcfmccf'en (Pulmoiiata)/ n>e(a)e

einen leeren Xpp\i$ in ber gefammten Sluöfciibung barfteltt, untere

fdmtet fia) wefentlta) von allen »orjjcrgeljcnben eben burd; biefc Cun=

geniale, weldje bao £f)ier fälng mad)t, unmittelbar £uft 31t atlmien.

S5iele @d)necfen tiefer Drbnung leben jwar fletö im SGßaffer unb geljen

aufjevpatb beffelben $u ©runbe, fte ftnb aber in ä^nlid;er %Qä\c, wie

bie 2ßaflftfä)c unb anbere im SÖaffer tcbcnbe Saugetiere gezwungen,

von 3^'t §u 3''it c^n bie £)berf(äd;c ^u foinmen, um nn'cber Cuft etnju*

atjjmen. Die ßungertpfjfe liegt meift in beut Kadett bcö £l;iercö in

einer ä^ntid;en Kammer , wie bie dienten unb öffnet ftd; gewüljnlia)

gemeinfdjaftttd; mit bem Slftcr unb beit ©efd;(ecf>tswerf$eugen auf ber

redeten (Seite. Sie meiften Sungenfajucefen ftnb 3wttter, inbeffen giebt

eö auä) viele, weldje getrennten @cfd)led)te^ ftnb. %a]t alle l)aben

eine <Sfyale, bie tntejj ^>ei mand;en nur atö ein bünneö ^5iättd;cn *>or-

3309t. 3oo!oaif4« SBritf*. I. 23
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tjantcn ift, roef<$eö in bem kantet felbjl verborgen liegt, roätjvenb

bie meiften jt<# ootffjtanbig in bie @d;ale juvücfstc^nt unb einige fcfbft

bicfclbc mit einem Derfcl" v>crfd;(icfjcn tonnen. $)lit biefetn Untertriebe,

forme mit bem SSatte bev ©efcfytecfytötpcite Rängen and; roefentiicfye

23erfd;iebenl;citen in bem 33auc ber ÜÄunbtJjeile jujamnten, bie wir bei

ben einzelnen Untcvovbnungcn betrachten werben.

Die Chttroicfcinng bev Sungcnfc^nccfcn im Sie roeid;t in mannen

fünften fejjr »on beseitigen bev ßiemcnfd;nerfen ab. Die SSßimpern,

roetd;e bei tiefen f>auv<tfäd;fid) nur an bev ©teüe bev Äopffeget erft^ei*

nen unb bort eine fo au§erorbentiid;e Sänge erhalten, breiten fid; £ier

im Sittfange über ben ganzen Smbrpo a\\$, unb wenn ftc gteid; in

bev ©tirngegenb fid; am fräftigften entroiefetn unb fo gettHffermajjen

einen <5vfat^ für bie ©eget bilbcn, fo werben ftc boo) niemals bebeu*

tenb genug, um jene 33tlbung von ©dmnmmfegein , wie ftc bei ben

fticmcnfd;ncrfcn öorfommt, vcranfd)aitucf;en 51t tonnen. 3m Uebrigen

£at bie ©Übung bev innevn Steile inet 2let,mtid)fcit mit beseitigen

bev tiemenfäneefen, inbein aud) l;icv ber Dotter fid; gewiffermajüen in

jwei XtyeiU fyiiU, ven ivctd;en bev »orbere ben $opf, bie ©inneSor*

gane unb ben gufj, bev Wintere bie übrigen ©ingevoet.be in fid) ent*

wirfeit. Die ©d;ale biibet fid; fef;v balb, i\t 2lnfang$ napfförmig,

belömmt abcv bann a(tmä(>lig bie Sßinbungen, roctd;e ipr eigent^üm*

lid) finb. Sine befonbeve Sarbenperiobe mad;en bemnad; unfeve Sun*

genfd;nerfen nid;t buvd;; ftc wrtaffen ba$ Gi in einer ©eftalt, roctd;e

ooüfomtnen berjeuigen beö SKuttert^iere^ entfpri^t.

Sine auffallcnbe Slucnabjnc

von allen übrigen 2Seid;tbieven

machen unfeve naeften 23cgfd;necf en.

?lua) biev bilben fid) anfangt

bie beiben gegenüberftepenben

Xjjeife bee Äorperä antf, allein

$roifd;en beiben bleibt ein mit

großen 3#en befefjtcr tonn betf

Dottcvö übrig, welker hei fort*

fd;vcitenbcv Gnitroicfcfnng 31t einer

I;cltcn S31afc wirb, bie im Warfen

liegt unb ftd; bnver) U)xe lebhaf-

ten Sufammenjiefmngen auc^eid;*

net. 51n bem £>interenbe beö

5i>i 395.

Der (Snitn-r/u einer SBecjfdjneffe (Limax).

in bem ©tobium, toc ftcfi bai $c\-\ bifbet,

»on ber (Seite gefeiert,
a 55ie grofjen Aiiblcr

mit Dem Singe, bie nccf> eine äßarjenfonn fia-

Beit. 1j 35er aÄunb mit bett yppenfüMeru.
c 55er untere ©eljintfnotcn, über bem ba$ Cl)r--

blüJrljen liegt nub ber uaci) born mit bem
oberen ©cfjirnfnoten in SSerbinbung ftef)t.

d 55ie öiactenbtafe, auö Selten jufammenges
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fefct.
e «Da« ofiete äRatttetföilk, in »vettern getoe$ tlfbet ftd; glt gleicher 3^'t

fctafe teet «vufe-3 i. ouö, welche ebenfattö lebhafte 3xu

fammenjiefmngen mad;t unb mit ber v-orberen Watfenblafe in 3Be$fet*

wtrfung jiept. ©tefe betben Olafen pntftreh nun abwed;fe(nb unb

regelmäßig, fo baß beftänbig bie gfüffigfeit ber SäUfytyU ptn unb

l>er, autf einer S3fafe in bte anberc getrieben Wirb, ©obalb ba£ #erj

entftebt, netnnen biefe betben Slafen an SSirffamfcit ab, fajrum^fen

an unb yerfd;nnnben cnbh'd; fpurlog. Sie Sluebübung biefer betben

Sötafen, \>on benen man bte im Waden liegenbe fäifd;tid; für eine

Dotterbtafe angefe^en fyat, jteUt offenbar eine weitere Chmvidelung

jener wea)fe(nben 3lufbläjntng beg gußeö unb ber 9?a<fehgegenb bar,

n>e(d;c bei ben Äiemenfa)neden erwäfmt würbe.

2Btr tpetfen bte 2ungcnfd;netfen in jwet Unterabteilungen, bte

ftd; teid;t von einanber unterfd;ciben laffen. ©tc einen ftnb 3witter

unb tn ä^nltd;cr SQScifc wie bte ERücfenatpmer mit boppeften @cfd;(ed)t^

Organen unb SBegattungSwerfjeugen verfemen. «Sie finb entweber narft

ober bcftfccn eine ©d;ate ofme Dcdet. Der Sfftunb ijt mit einem I;or-

ntgen Dberfiefer bewaffnet, ber meift ftarfe Längsfalten jctßt; bte 3ungc

hingegen ifl nur ffetn, Ijäutig unb in regelmäßigen Sängä* unb Otter*

retten mit Keinen Sännen befejjt. 9htr eine Familie, wefebe fid) burtf;

ben gleid)$eitigeu 33eft'£ s?on tagen unb Steinen aue$eia)net, lebt

im Speere ,
alte übrigen entweber in füfjem Sßaffer ober auf bem

?anbe unb jwar meiftenö in feud;ten Drten unb @$fu!pfwinfetn, bie

fte nur bei 9ka)t ober bä najfem Setter »ertaffen. Slffe finb ^flan*

jeufreffer unb manche üon tfjncit burd; tpve SWenge unb ©efräfjigfett

fepv unangenehme ©äfte in unfereu ©arten. SGSir tbetten fte in fok

genbe gamüien:

Die SSarjenfdjnecJett (Onchidida) finb nadte runb{id;e, am ro^

tpett ÜWeere unb in Djtinbicn öorfommenbe ©c^neden, me(d;e wajjve

©oppetatymer ftnb. Dae ££ter pat jWet Keine runblid;e gityter, an

bereu @pt$e bie 2lugen fitzen, unb einen yoKfommen natften ÄPVjper

otjne ©v ur ("m @d;ate. Die warzige 9tüdenf>aut iß mit ftngevartig

tteräfieften Giemen bebedt, welche entfaltet unb wieber eingebogen

werben tonnen. 3m Innteren Streite beö Ztibcü beftnbet ftd; eine 2un-

geniale, in welcher and) ber Slfter ftd; öffnet, wäprenb bie weibliche

©efd;Ied)t£Jöffnung in ber Sftäpe be3 Slfterö auf ber red;ten 6eitc, bie

9httl>enöffnuug fid; vom am red;ten gü^Terenbe beftnbet. Die Spiere

leben v-ottfommen amp^ibifd; am ©tranbc beö SDJccve^. Arielen fte

23*



356

auf beut £rodenen, fo sielten fte bfe Steinen ein tmt> öffnen bie pin^

ten gelegene 2uifgcnl)öt)le, wä^venb fte im Sßaffer bie Giemen entfalten

unb bie Eungcnln^ie fa)lief;en. Onchidium.

£)ie <S})i£!Jontfc|)UC<£ctt (Lymnaeidd) (;aben , rote alle übrigen

Kanutten tiefer Unters

erbnung, nur eine £un-

genpöf;le opneSrntr spon

Giemen. 3(H'e ©epeiufe

ft'nb bafb tpurmförmig,

balb nur in einer Crbene

genninben, meift jicmlid;

bünn unb serbred;lid) unb

»on porntger33efd;affen*

l;eir. Sie pabennttr^vei

SüpTer, bie balbbreiedig

breit, balb fang, fpi$

unb bünn ft'nb unb an

bereit ©runbe an bem

inneren 9?aube bie Sftt*

gen filmen, (Siefefcen fletö

im Sßaffev, an beffen

£>berflad;e fte meijt per-

um fd;vt)iutmen unb ba*

hä mittelft betf aufge*

fpevrtcn$ltj)emfod;eö Stift

fa)öyfen. Lymnaeus;

Sig 396.

Seidifiüvnfdjiiccfc (Lymnaeus stagnalis).

Sifl 397.

Physa.
gtfl. 393.

Icderfdinrcfc (Planorbis).

Physa; Planorbis,- Chilina; Amphipcplea.

5i'<! 399.

Oljrfcbiifcfe, Auricula.

3pnen fepr nape fiepen bie D&rfdjnccfctt (Au-

ricuUda), njefcfe meift in fübfidten Säubern öorfom*

tuen unb nidjt im Sßaffer, fonbern an feudjten £>r*

ten, befonbero tm SÄoofe leben. £>ie Stjjfen ft'nb

ben »origen fepr äl;nlid; , bie 6d;alen aber bief,

fdnver, eiförmig unb ber umgcfd;lagene «S^inbelranb

mit galten unb Sßovfpriingen yerfepen. SDWjlenö ijt

ber Httfmtranb glatt, jmvetfen aber pat er ebenfalls

auf feiner tnnern Seite ttorfVA'ingenbe Reiften. Au-

ricula; Scarabus; Carycliium,



357

gig. 401 Pnpa.

Die (Sc&mrfelfcfjnecr'cn illdickla) bifben eine

u&rrauS sajjfrcidjc gamtfie von ?anbfd;ncrfcn , altf

beren £i>vu3 anfere geroöf;nltd)cn 2.1>einbcrgfd;netfen

ober 23aumfd;necfen bleuen fönnen. Die Spiere bie*

(er gramilte paben s>tet güfrter/ von roefajen bte fTet-

neren oft jiemlid; rubimentären neben am 9Jcunbe,

bie größeren, roctdjc an tjjrer @pt|c bie Singen tra-

gig. 400. ö Cn yorn flm $opfe ftcbcii. Die ©cbäufe, roefdje

amphibia. k,' c
f
e Zi)Uxc iunfd;ttc|}cn, ftnb fet;r verfd;iebener ©c-

ftatt, balb nnv bümt unb burd;ft'd)tig, balb jiemlt'd;

tid unt fd;tt>cr unb mit fdjöncn garten gegiert. 33ct

ber einen Gattung ft'nb fte faft in einer (Ebene ge*

rouubcn, bei einer anbern fc t? v lang unb fvi£, faft

von ber ©eftaft etneö Pfriemen. 33ei managen ft'nb

bie SRänbcr ber Deffnung fd;arf gefd;ieben, bei an*

bern i}t ein votlftanbiger 9)?unbfaum Vorlauben;

ptcv t
fir

bie SDiünbung glatt, bort £ivvenranb ober

©pinbclranb ober aua) beibe 3ugleid; mit vorfvrin*

genben Seiten verfemen. Die überaus $af>lretd;en

©attungen unb Slrten, roetd;e in alten 3oncn vorfommen, (äffen ftd;

oft nnv fein' fd;roierig unterfa)eiben. Ilelix; Buliinus; Succinea; Pupa;

Clausula; Chondros; Achalina; Vitrina.

Die 23Jea,fdjncd;ett CLimacida) jinb entroeber votlfommen naeft

ober tyabcn nur ein

fteineö unbebeutenbeö

<Sa)cüd;en, wcldjfö

cntwcberittbcmSWan*

gig 402 Testaceiia. tet fefbft verborgen ift,

ober wie ein ffeincö <5a)ilbd)en an beut £>interenbe bes Äör^crö auf*

jtfct Der gan^e 9iiicfen ober nur ber vorbere X^ct'i beefelben, roo

bie £ungenfw()te unb bie Stftcröffnung liegen, ift mit einem fleifa)igen

Sd;i(be bebeeft. £>a$ Xfyhx fmt vier güjjter, bie gan$ roie biejenigen

ber vor£ergcf;enben gamilic geftaltet jutb. Sei ben mit einer äußeren

<5a)ale verfehlten ©attungen liegen 2(fter unb £ungent)öt)tc unter bfc=

fer @d;ale am pinteren (Enbe be3 ßorvertf. Limax; Arion; Testa-

ceiia; Vaginulus.

(Eine aubere ©ruvvc ber ?ungenfd;nerfen wirb von einigen flei-

neu gamitien gebitbet, weta)e ein meift tlutrmformigcs ©e^äufe Ijahcn,

beffen Deffnung mit einem am guße angebrad;ten Decfet votlfommen

gefd;(offen werben fann. X>k Spiere biefer ©nippe ftnb getrennten
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ftig. 403. ©a« SBibber^orn ,

(Anipullaria coniu arieti.s) friecfjenb-

a Sie langen ffifjUt, an bereit 23afiß bie Singen fie*

I)en. b Sie 51t
teil Slttjemm-ganen fätjrenben Störten, c Set

JDeäel.

©efa)Ica)te3, ber 5Phtnb liegt auf einer twrfkecfbaren ©a)nauijc, cpne

baß ev 3U einem D^üffct ausgesogen wäre unb ift mit einer 3unge

bewaffnet, auf welcher fteben Üängörctyen gejäjmelter platten fiepen.

Sie gamific ber ^aujlfc^nccfcn (Ampullarida) entfyria)t ben

2Bar$enfä)necfen ber

vorigen Slbtljeftung.

£)ie©a)alenftnbmcift

groß, bief, bie fe£te

3£>iubungfef;rbaua)ig,

bie SJMnbung etfor*

mig, bie 9länber glatt.

£)aS £t;ier t;at *>ter

fabenförmige gü^er,
von weta)en bie ])\\\-

teren febr lang finb

unb an ihrem ©ntnbe

auf befonberen 23or-

fprüngen bie 2(ugen

tragen. ©iefinbSo^

petatbmer. 3n bem Waden liegt dm weite fytyU, in ber bie fani*

merartigen Giemen befeftigt finb, unb von welcher auü eine Deffnung
in eine barüber tiegenbe 8ungen£ö£Te füjn't, bie bura) eine Älappe

gefd)toffen werben fann. 2)cr gange Sltjjemapparat öffnet jid) bura)

eine furge 9U>t>ve naa) außen, bie auö ber ©a)a(e berv-orgeftrerft wer=

ben faun. @ö finben ft'a) biefc oft fauftgroßen ©djneden Jjäuftg in

ben Stoffen ber giften 3<>ue, wo fte zuweilen monattang im ©a)(amme
»ertroefnet leben, ja c3 ift »orgefommen, baß in Äfften, wdfye von

Stegv^ten auö naa) ©tobten be3 gefifanbeS 9)?onate lang unterwegs

gewefen waren, bie barin eingepaßten gauftfa)nerfen ft'a) yoüfommen

am Qrtm ermatten hatten. Ampullaria; Lanistcr.

Sine zweite gamitie, bie SfntrfcfmecJcn (Cyclo-

stomida), wieberboft genn'ffermaßcn in biefer ©rut-pe

ber 8ungenfa)necfen bie gamitic ber ©a)nirfetfa)nerfen,

boa) mit bem llntcrfd;iebe, ba$ bie £biere nur jjwet

fttyUx befil^en, an bereit ©runbc bie Slttgcn ange-
gig.404. cydo.sioma. fcafy finb. Sie ®«§äufe biefer ©ebnerfen, weld;c

o Sei- ecte . fowo jjj ^ un^ a jg |n ö c(^ cn Räubern vorfommeu,

fragen eine runbe ober batbfreiöförmigc Mnbung, bie mit einem 2)edet

voUftänbig »erfebioffen werben faun. ©ie atbmen aber nur bura)
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Sfg. 403. Chiton ton ctcit.

ßirngen unb ftnt» voKftänbtg getrennten @efd;fed}teö. Cycloslonm;

Helicina.

2llö 2(n(mng fmbeu wir noef; eine merfwürbige ©ruppe ju be*

tradjten, wefdje gewifferma^ett ben llebcrgang $on ben 23aud>fü^crn

511 ben 9tingefwitvmern unb nameutU'a) $u ber gamitic t>er ©eeraupen

bittet. Cfö ftnb fct'eö btc .ftuferfdmcct'ctt (Chilonida). £)iefe Kliere

jtnb »oit o&aler, juweifen etwaö längtic&er,

Vlattgebrüdter ©eftalt nnb geigen auf ber Un-

terfeite einen Olafen gufj, $wtfd;en welchem unb

bem 3ttarttefranbe, bev ben gufj weit überragt,

fctattartige Giemen liegen. Stuf bem dürfen bcö

9)?antelö ftnb afyt faltige <5($uppenfiücr
,

e eilige*

fügt, welche entweber b ad)$iegeiförmig uoeretn*

anberitegen ober aua) fo weit von einanber

entfernt ftnb, baß fte nid;t einmal ftd) berüh-

ren, ©er Üflantel ift fonft mit ©tackeln, paaren,

33orfteubüfa)efn ober f feine« @a)ü>pä)en meifi

über unb über bebetft, eine 23ef(eibuug, ive(d;e

bei feiner anbeten ©cfmetfe oorfommt unb febr derjenigen ber @ee-

raupeu äjjnlid; ift. £)er Äopf tjl Hein, runblia), ofme Slugen nnb

güpler, twn einem £autfegel überbedt. 3»t ben inneren Drgancn

jeigen ft'o) wefenttidje 2(ttttäbcruugcn 31t ben ©fiebcrtlncren unb 5Ber*

fduetenbetten von ben übrigen <Sd;neden. ©0 ftnb bie ©efa)Ied;tsor*

gane 31t bet'ben «Seiten ber äftittettinte ftmtmetrifd; öertjjeift unb jwei

feit(id;e ©efd;Icd;tööffnungcn Vorlauben, \vk fte fonft hä feiner anbe*

reu ©cfynecfe r>orfommen. 25er Alfter liegt genau am Gsnbe beö Äör*

;per$ in ber SWttteüinie. Daß fytv% läuft oberf(aa)(id; am dürfen

Icingft ber SWitteHinte fort unb gleicht jiemlid) bem Sftütfengefajje, wet=

d;e3 bd ben meifte» ©liebertfiterett öorfommt. 2((ic biefe CJißenfcfjaf-

ten, fowie bie quere Sftingefung beö ÄorperS, u*efd;e bura) bie einzelnen

2)ecfplatten angebeutet ift, nähern ba<3 £{jier in ber ££at ben 9iingcf~

Würmern febr, unb e$ bebürfte genauer gorfdjuugen über bie Cntt-

wicfefuttgegcfa)id;tc tiefer Spiere, wela)e $11 r 3?it uoeb ganj fehlen,

um su entfd;eiben, weld;cu oon beiben Greifen fte angehören. Chiton;

Chitonella.

Sie te((urifd;e ©efd;t'd;te ber ©d;ncdeu $eigt etwa biefeiben 33ev*

fniituiffe, wie bie ber SMattfiemer, ©ie baben jwar an abfofuter, wie
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an rrtottoet Styl i« t«i einzelnen Formationen sugcnommcn, aber

oljne baß bef$affc bie gamitien unb ©attungen rcefcnttid)e SSeränbc*

rungen erlitten Ratten. 3n ben Ueberöang^gcbtvöcu fommen wenig*

jlcnö eben fo m'ef 5lrten nod; lebender ©attungen vor, afö foTd;c, bie

untergegangenen ©attungen angehören unb auffattenb verfajiebene £i;ven

ft'nben fia) faum, mit Stu^naljmc ber ©attung Bellerophon, bie auö

fi>mmetrifd)en, in einer (Joenc aufgerollten ©d;afen befielt, beren le^te

SÖinbung febr weit ifi, einen Ijafbmonbförmigen, fd;ncibenben 9Jiitnb*

ranb pat, ber in ber Dritte gcfdjfi^t i[t unb bejfen <Bd)U^, fiel) a(ö

Atel auf ber äußeren @cite ber <3d;ate fovtfetjt. 2ftan £at biefe ©dja--

Ten batb in bie üftäfje ber 33tafenfd;ncrfcn, meift aber 311 ben gloffen-

füßern in bie ?iad;barfd)aft ber Atlanten geftcltt, mit benen ftc aua)

in ber Xl)at bie meifte 2lefmtid)feit l?aben. £)ie SJiiefenfiemer jinb nur

bura) bie 2Mafenfa)neden (Bulla) unb swar erft von beü j;uraffifd;cn

@d)id;tcn an revräfentirt; eine @rfd;eiuuug, bie nid;t auffalten fann,

ba
ft'e meiftenö naeft ft'nb. Unter ben £a(eficmern erfd;eincn bie

©d)ülJe(fd)iicden (Patellida) fd;on in beut Uebergangegebirgc ,
chnx fo

xok bie 3^nfd)necfen (Denlalhun), bie 9)iüt,mifd)necfen (Capulida), bie

9?aVffd;neden (Sigaretida), bie ©tranb[a)nerfcn (Litorina, Turritella),

bie 9?abe(fd)nerfen (Cerithida), bie £ritonet)örner (Buccinida), bie

2>?onbfd;neden (Neritida), bie ßreifelfa)netfen (Troehida), bie (See*

o^ren (Haliotida), wabrenb bie $(ügeffd;neden (Stroinbida), bie Jle*

geffd;neefen (Conida) erft im 3"va, bie gattenfd;necfen (Volutida) in

ber Ärct'be, bie Gifdmetfeu (Ovulida), £{utrmfdmerfen (Pleurotomida),

©pinbetfa)neden (Fusida) unb gelfenfd;netfen (Muricida) erft in ber

£ertiär,$eit 31t votier Chttwitfefung gelangen. £)ic 2ungenfd;nerfen,

weld;e faft alte beut füfen SJÖaffer ober beut feften 2anbe angeboren,

beginnen erft in ber bekannten SÖäfberformation, jener (ofafen ©uf}*

wafferbitbung ber unteren treibe, ft'nb aber bann in alten ©ufjwaffer*

ablagerungen ja^lreid; vertreten.
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üirets t>cv tuipffüfm*. (Cephalopoda.)

gig. 406. ©in $ulyc (Octopus)

Friedjenb, in natüvlidiei- (Stellung, brn Jtopf nacf) unten gerietet.

(Sine £o$jl merfwürbige, naa; einem gan$ eigenen ^lane getaute

?lfrtl)eiuuig bcö £j)ierrctd;eö wirb von einer geringen Stnsajjf r-on

Steteren gcWbet, bie in atten Speeren üovfommen unb diu SDcenge von

SSorfa^ren in ben älteren <8d;id;tcn ber (£rbe jäjjfcn. 3n ber Xtyat

erfd;einen bie Äopffüfjlcr, weld;e in unferen jfcfctgen beeren leben,

g(eid;fam nur atö bie legten Slueläufer einer attfkrorbentlid; ^al;lreid;en

unt> in iljren gönnen äujjerji mannigfaltigen 33ev>ölferung, wcla)e um

fo frebeutenber auegebilbet war, je weiter wir in ber (ü:rbgcfa)i$te $u

früheren ^perioben jurücfge^en.
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Sie Kopffüßler tragen tyren Tanten v>on ber eigentümlichen Sin*

orbnung iprer »ergebenen törpevtfieife. 3m 3Befentlid;cn befielen

fte autf einem großen, meift länglichen ober runbtid>cn Gingemeibefade,

auf welchen nad) einer mein* ober minber beutlid;en (5infd;nurung ber

Äopf folgt, ber mit gewaltigen, im Greife gesellten Sinnen umgeben

ift, bie eine 2Jrt £rid)ter bilben unb in beren ©runbe ber 9Wunb ftd;

beftnbet, £)er £eib felbft tfi son einem beuteiförmigen ÜKantel um*

fdjloffen, ber nur auf ber

23aud;feite nad; Dorne geöffnet

ift unb pier bie 3ug5nge ju

ber $iement)ö(*le jeigt. 3wi-

fd)en unb r>or tiefen Oeffmm*

gen fteljt
man eine trid;terför-

mtge 9(ö(-re, burd; weld;c baö

SÖaffer, weld;e3 jur 2lt$mung

gebientf-at, ausgeworfen wirb.

3ur ©cite bcö Äopfce fielen

jwet große, meift vorgequollene

Slugcn, bereu ©truetur Ijin*

fid;ttia) tyrer Gomvdication in

feiner SÖeife berjenigen ber

leeren Spiere nadjftepen

bürfte. 2)ie 2lrme felbft, wel*

©er SRantcl ifl ber SRittcUinie uaef) gefpetk a)e um ben ÜDhtnb ftel;en, fiub

tfti unb auf bec einen «Seite jurücfgefangen , fr muäfufofe ftortfäfte. bie fowobl
baß man bie bort qelegene Äieme fieht. a Sie «»««"OK^U^W,

v\i]VW»9i

t5'in[ct)nüruug unter bem Äopfe. t ©er irirf)ter gur Drtebeweguug alo aua)
mm Stuöfrr^en

bej
«Baffei*. I.Sie feitlidje

ga fc «Beute Dienen
Ceffmmg jum ©tnlajfen betf SlBaffcrö. o 5)ie °' ° °

_

Hufe Äieme. unb päuftQ mit ©augnavfen

ober £afen befefct ftnb. 3)?itteljt btefer Sinne frieden bie Sey^atopO;

ben t&eitö in uragefejjrter (Stellung untrer, tfjeitä bebienen fte ftd;

berfelben jur Unter jtiiijung beö ©d)Wimmenö, weld;e3 iwqugeweife

burd; bieS(t(;embewegung vollbracht wirb. 9htr wenige ber Jefct leben*

ben to-pffüpter jjaben eine ©d;alc, bie inbep lwd)ft eigentümlich ge=

bilbet ift. S3iele befreit einen inneren, in ber 9uicfenwanb beö ÜKan*

tetö gelegenen ^noa)en, ber oft »erfteinert erhalten würbe unb feine

entbehren aller fefteren Steile, ba Ui alten ein foliber, meift auö meh-

reren ©lüden jufatmnengefefcter ÄopffaO'tpeJ eriftirt, in weld;em baö

©epirn cingcfd;lofTen ift.

Die Spant ber Kopffüßler ift meiflenö berb, leberartig unb mit

Stg. 407.

©tu $u(ve COctopus) »on ber 23aud)1cite
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einer garten Dbertyaut tjerfepen, wcld;c nirgeubö Sßimvcrpaare trägt.

3n biefer Spant finb eigent(;ümlid;c StUtn eingcfd;Ioffcn , welche eine

febr bebnbare elaftifd;e £>aut Ijaben unb wäl?renb bcö Cebentf burd; in t»er

£aut gelegene gafern abwcd;felnb auägebetjnt unb jufatnmcn gebogen

werben. £>iefe StUcn (ßfnomatop^oren genannt) ftnb mit Mauen,

violetten, rotten, gelben ober braunen garbenftoffen gefüllt, bie bei

ber Sluebebjtung ber 3dU fetjr verbünnt unb über einen großen 9iaum

ausgebreitet erfa;eincn unb befH;alb faft verfd;winbcn, wa(?renb ft'e
bei

ber 3ttfammctt3t^ung ber &Ut burd; tyxt 2lnf?aufung ibre £inte in*

tenftv vortreten (äffen. 3ebe fold;e 3ettc enthält nur einen garbeftoff;
—

bie 3dim verfcfn'ebener garben liegen aber regellos nebeneinanber, fo

ba£ bä ben abwedjfelnbcn 3ufammen$tcjjungen unb Sluöbebjtungen an

einem beftimmten fünfte halt» biefe, balb jene garbe hervortritt. SDte

Äovffiifjfer geigen fo wäbrenb ibres 2cbenö ein t?errfid;cö ftaxlmfyid

von blauen, rotten unb gelben Sotten, bie fcfyitlerub über ben ftörver

l;inweglaufen unb beftänbig mit einanber abwcd;feln. (Jö pätt btcfeö

garbenfpiel mehrere ©tuuben nad; bem £obe nod) an unb bient befj*

Ijatb auf ben 9J?arften ber ßüften, wo man bie Spiere ijjt, 3um 3?i*

$en i^rer griffe. 9ttan fyat eine äpntic^e £>rganifation ber Spant

nod; bei feinem anberen Xfyim gefunben unb ift naa) unferem fettigen

©tanbvunfte ber Äenntnijj vollfommen bered;tigt, jcbes Ztykv, \>ti wcl*

d;em man eine fofd;e finbet, a\$ ju ber klaffe ber $ovffü§ter gehörig

an$ufel?en. £>cr garbcnwed;fet felbft unb baö abwed;fctnbe ©viel ber

garbenjeden fielen übrigens offenbar unter bem ÖHnfluffe beö Nerven?

fyftemec unb fön neu burd; 9iet'3ung ber Spant gewedt unb lebhafter

gemacht werben.

Sie ©d;alen, welche mandjc Äovffüfiler befi^cn, finb nad; ahvei--

d>enben £t;vcn geftaltet unb fönnen nid;t mit benen ber ©d;necfen

verwed;fett werben, ©fe finb ftetö im 5ßer^ä(tniffe ifjrer ©röfje, bünn

unb $erbred;(id;, laffen aber bei jwei verfd;icbenen £i;ven eine fef;r ver*

fd;iebene ©truetur erfennen. £>er eine £t;pu$ wirb burd; baö tya*

Vierboot CArgonauta) bargeftellt, ein £bj'cr, baö fid; tyäufig in bem

füblicfyen 9ftitte(meerc finbet unb ein bootförmigetf, fe^r feicfytctf, bünnetf,
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gig. 408. Gin ipapietboot (Argonauta) in fein« ©djcite.

äftcut ftefjt öott bem Spiere nur bie Stttne, boit toelt^ett bie freibcu fjuitcrcn

fegetfortnigen ifjre äußere, bie @cr}ate abfonbernbe 5Xädt)e jetgen, bcn roljrertartig

Ijer»orgefttt<ften Stiftet unb ba$ Slugc, toeldjeö btucf; bie Sffiate bitrrf)--

fcfjimmeit.

tunten finralig eingerolltes* , quer ßcrctftcö ©epufe bewohnt, ba$

im 3nneren feine ©d;etbewänbe fyat unb an bem baö Xfyitx fo wenig

anfangt, baß manche 9iaturforfd)er nod; Mö in bte neuefte 3«* &**

paupteten, cö I;a(te ftd; nur otö ©d;maro#er in bt'efer 6a)atc auf, bte

baö 2Öerf einer nod; unbefannten <5d;netfe fei. <£$ werben aUx tiefe

<Sd;aten offenbar niä)t von bem 2Äantel betf ££iereö, wetd;er nirgend

bamit $ufammen£ängt, fenbern von ben beibeu fegejartig auSgefcret*

teten, unteren Firmen be3 £t;ierci3 gebübet, wctdje nad; unten jurfirf*

geflaut getragen werben unb auf itjver neuartig gegitterten 3(upenpa)e
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tfig. 409-

bie @ufcß:an$ bt'efeä ©eljäufeö abfonbem, btc pauptfadjltd) Jjovnartig

t
ft unb bte ftalftnaffe tn Heilten runbttcfjen Raufen abgelagert enthalt.

Sie STbicre ft'nb , entgegen beut bei ben <3d)necfen geftenben ©efe£e,

tm die »oßfommen narft unb cvpattcu biefe <3d;afe cvft fpäter um*

gebitbet.

SBett roiebtiger für unä crfd;einen bie/entgen ©djaleit, bie nad;

einem Stypuö gebaut finb, öcn roe(d;en baö fogenannte
s

))erIboot ober

@0)tp6oot ben Stypuö bitbet. Stile biefe <3d)afcn finb gefammert,
b.

I;. burd; eine SDicngc tton Scheibe«

wänben in einzelne Slbtbeifungen jerlegt,

roetd;e ftd; nteift tn regelmäßigen, öom
inneren (£nbc ber @d;ale an attmabttg

Sunetnnenbcn Jlbjtänbcn kirn ?Uifbrcd;en

ber ©d;atc erfennen (äffen. £>iefe @d;ct*

berocinbe finb nie gan^ öottflänbtg, fon*

bem an irgenb einer «Steife burd;boln*t,

©i« sd).uc eine* gkrttoote« (Nautilus) fo baß bei tobten StyctUti jebe Kammer

ber Sänge nntf? bur^fagt, um bie mit ber anbem burd; ein £od; ber <5d;et-

(KnroKung unb We Äammera
_ju beroaub in SBcrbinbuna ficht, 3n ben

uta,en. a Sefete Kammer, Die cm-- ,_ _ „,, .
, , -^

' '
>

,

jig »om :ifuei
r
e betvofint ift. b £ie utetften galten fetu fid; baä Sodj naa)

elfte @<$etbewcmb, >re(cf)e Die ttacfc ^,Ueu
, u j u f ,' nc mfc üfccv im

'

nt)CV fanac
fola,enPen Kammern c abtrennt, s

7
, , ,/

J

©ei- sip(u\ toefcfct rie Kammern japfenformtge JMfropre fort, roelcpe be=

in SSerbinbung frfct. fonbere tn ben fofftten, mit 8teinmaffc

erfüllten Senaten beuttia) ift unb bie man ben © i p £ o ge*

naunt pat. 33ei ben tobten ©d;aten fa)eint fo febe r-orpergeljenbe

Kammer nad) ptnten tn bie folgenbe geöffnet; untcrfttdjt man aber bie

&ad)c hei einem lebenben Stetere , fo ^eigt fid) ber Sipl;o burd; einen

gaferftrang aufgefüllt, ber burd) alte Kammern ptnbuvdjgept, von bem

biuteren StljeÜe beö Gnugeroeibefarfeö entfyvtngt unb ba$ £j){et an bie

<5d;ale befeftigt. (5 (je man baö SEjjter, oon bem erft in ber neueren

^dt einige wenige roobjcrtmttene (h-emplare nad; Europa famen
, ge=

uauer faunte, glaubte man, bafj biefer <5tp(jo tn ber Dcfonomie beö

£Increö eine fel;r void;tigc 9coi(e foietc. £)aö £(;icr fottte burd; biefe

SSerbinbungöröpre bie einzelnen, »on i(?m niebt bewohnten Kammern

uaa) ©elteben mit ^erbid;teter ?uft ober mit SÖaffer fuffen föunen,

um fo nad) SBtttfür in bie Sptye fletgen,, ober ftd; roieber auf ben

Söobcn fenfeu 311 fönucn. 3» ber Ztyat bewohnt baö Zfyiiv nur bie

letzte Kammer feiner <Bd)aU unb atte Hinteren Kammern erfa)einen
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Sig. HO. 2>aS $et(toot (Nautilus) tu feiner ©djcite.

SM*? SC^ift ift unberfeljrt, in uatüilicfici Sage klaffen, bie Schale bei-

Säuge neufi IjalBüt, um bie Kammern unb ben bind) bie Gammen: laufeubeu

ftaferfh-ana, jit jeia.cn.
a Sie Wintere« Kammern, s 35ec 5ßmift, \w \id) bei

jjafeijh-ang beö <Sipf>o au ben (Singetoeibefaef beö £l)ieie-3 fefifejjt. w Gnu
auerer SUuIji be>5 SRantctS, tooburdj ba$ Xl)in an ber äöanb bei- lebieu Manu
mei befefiia,r ift. o 2)aä Sluge. e S)er jum StuSfjmtjjen be3 SltijemhjafjetS

beftimmte £iid)tei. t Ü)ie Zeittafeln, p @'ia,entf)ümlict;c ffeifd^ige ü)ecfflappe

be>3 Wacten*?. m 3fortf~{$ be$ SftanteU ,
bei einen Xfyeil bei legten äßinbuna,

umfaßt.

voUfommen Uex, aber fte biiben bura) biefe £eere nur einen tn;bro*

ftatifd;en Styvarat, glcidjfam eine von töalfwänben eingefallene

9?eif;c von ©ajnnmmMafen, bie baö fpcctfifcf>c ©ewtcfyt beS £(;tereö

wajn"fa;eintid> bentjenigen beö SQSaffcrö jicmlt'a) $ti(fy machen. 25a

alk biefe gefammerten <3d;a(en nur einer Drbnung ber Kopffüßler,

ben 33icrftemern angehören, fo werben wir i^re befonbertf für bie

©eotogie fo äußerft wichtigen gormgeftaltungen erft bei ber Qtyaxab

terifirung ber Orbnungen nä^er betrachten, unb in gleicher USeifc Imt-

ftd;tlid) ber inneren <5d;alcn verfahren, welche ber anbern Drbnung
ber Slvmfiifjler, ben Swifkmexn, eigen tbümlicfy finb,

?iufjer ben verfd;iebenen ©ajalenftüden beftt^en bie Äovffüfifer ti\\

befonberetf inneres ©felett, roefd;e3 ftetö an€ ßnorvctftüden bef^c^t,

unb I^auptfä<i)(tc^ jur £>edung betf ©e^irneö unb ber ©iunecorgane

beftimmt i\t. £>ie £auvtmaffe biefeö inneren @fe(ette$ wirb von einem

ftovffuorvel gebilbet, ber runb um ben <Sd)(unb Ijerum liegt unb aU
ein po^Ter dlir\Q erfajeint. 8luf ber 9iüdenfeite fa)Uept biefer 9?ing
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boö ©cln'vn unb bie ©cpörorgane ein unb nact; ber «Seite fd;ict"t er

jwei bcd;erartige gortfäfje auß, welche ben inneren Xljcii bcö 2lug*

avfclö in äpntid;cr SBetfe umfaffen, \x>ic ber $rud;tbed;cr bic (Sid;ef.

©eftatt unb ättöbttbung ber einzelnen XfytiU biefeö Äopffnorpctö

wet'd;cn bei ben einzelnen ©attungert $iemlia) von cinanber ab, inbem

&aft> ber 9tücfenttm'( bcö £wpfringeö nid;t ganj gefd;(offen, balb ber

SSaiidjipeÜ mepr entwiefett ift, unb bic 2Iugenbcd;er bann gäu^id; fep*

len. Slujjer biefem Äopffnov^el, ber burd; feine 33eftimntung vottfont'

inen beut fnorvIid;en tod;abct mancher SSirbeltpiere entfpvid)t , finbet

mau nur bei einzelnen ©attungen, balb in ber 9?üdenfcitc beö SSülan-

ttU, balb an beut £rid;tcr, balb an ber 33aftö ber 2(rmc, vereinzelte

Jlnorvctftücfe von geringerer SBfbcutung, bic befonberö juv £erftc((ung

fefter fünfte für bte Söirfuug ber SDiuefefn bienen.

Die Scwegungsorgane ber Kopffüßler beftften förnttid;e

SKuSfetrt, bie
ftt^>

in einzelne, woplgeorbncte 53ünbc( trennen fäffen

unb |>auptfäd)Itd) im kerntet unb ben Sinnen entwiefett finb. £>er

kantet ift feiner £auvtmafTe nad; auö 9tiugfafem gebiibet, woburd;

befouberö bie Kiemenpöptc fepr fräftig jufammeuge^ogen unb baö in

tjjr bcftnblid;e Sßaffev mit einiger ©ewatt pcrauögevrcjjt werben fann.

Der £rid;tcr, wefeper über beut Kicmcnfacfe fiept unb beffen SSan*

bungen cbenfa((ö fepr fleifd;ig finb unb eigene 2)tuefeln befreit, fann

ftd; eben fo fräftig sufammen$iepen. 2luf biefem Apparate berupt

pauptfäd;fid; bao <3d;w;mmen ber Kopffüßler. «Sie öffnen bic 9)?an-

tetfpatte, wefd;c in bic Kicmcnpopfc ffiprt, bepucn biefc letztere weit

and unb füttert fic gänjtid; mit SÖafjer;
—

fobalb btcö gefdjcpcn, "pvcf=

fett fte burd; 3ufamnten3icpung ber 9vingmuöfc(n bic beiben kippen

ber üftantelfpaltc aucinanber, fo bajj nur bic £)cffnuug beö £rid;tcrö

jutn 2luötrittc bcö SÖaffcrö offen bleibt, unb inbeut fte nun burd)

fräfttge 3nfammcn3iepung bcö 9)?antctö baö Söaffcr burd; bic enge

Dcffnung beö %xi$ttx$ nad; vorn pin im Strahle auefpritjen, wirb

ber Körper burd; ben 9a'trfpraU rüdwärtö fortbewegt. Die 5lnnfü(ji'cr

fd;wimmen atfo afle xüüwäxfö, bie i)interc Sptyt beö öingcwcibcfarfeö

voran, unb fie finb meift um fo beffere 8d;wimmcr, je fpitAcr unb

tanggeftrerftcr ii)r Körper unb je weiter ii)re Kientcnpöpte i\t. 3>t bie*

fer Bewegung werben viele von ipnen uuterftüttt burd; jwei feit(id;c

£aut(appen ober ftfoffen, wcld;e ba(b mepr pinten am Körper in

Dreicdöform, batb mepr nad; ber SDh'tte ju angebracht finb unb offen?

bar nur $u* Grpaltung beö Körperö in port>ntaler ©teUung be*

ftimmt finb.

Die Hrme, wetd;e um ben ilovf int Greife gcficUt unb befonberö
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äum 2Inf(ammcrn, RtUtyti, jum gaffen bcr 23eutc bejtimmt ftnb, be*

flehen auö einem f(eifa)igen @t)(iubcr, aufen ouö Dttngmuefeln, innen

auö Cctngemuöfetn gebildet, burd; beffen Slre bie ©cfäfje unb Heroen

in bie §tyt ftcigcn. (So ftnb biefe Sinne naa) jwei verfdn'ebenen

Xypttt gcftaltet itnb in vcrfdjiebenartiger SSeife bewaffnet. 33et ben
N

]3erlbootcn nämlid; ftnb bie Sinne in grofjer Sfn^atjf öorp.anbea unb

befielen auö fuqen geringelten gäben, tvcldje »oflfiänbtg in bie Saftö
beö 2lntteö $urücrge$ogeit werben fönnen, unb aufjerbem nod) büfd)el=

weife unter einem fleißigen ©erfel ftd; bergen, beffen äußere gleiche,

wie cö fa)eint, aud; 311m Arielen benutzt werben fann. 53ei ben übri*

gen Kopffüßlern ftnb bie Sinne mit einfachen ober bördelten ÜtettKit

von ©augnävfen auf ijjrer inneren, bein -Jtabe jugewanbten $(äd;e

befegt, womit fta) bie Spiere äuferfi feft anfaugen fönnen. 3eber

©augnavf bilbet einen runblid;en 53ea)cr, ber balb unmittelbar, batb

mittclft eines beutlia) abgefegten ©tieleö auf ber inneren Slrmflädje

auffitzt, ©er 33cd)cr felbft ift in feiner Sßanbung »Ott ^ingöfafem
unb flvapltg gcftclltcn Üftusfelfaferit gebübet, unb feine Ü)h'tnbung meift

mit einer twrnigcu £aut verfd;loffcn, bie in ber 5D?itte ein £oa) £at,

in weldjec ein f(cifd;igcr Sßulft beö 33ea)ergrunbeö eingcfd;oben unb

wie (in ©tempet nad; bem Slnvaffen beö ©augnapfranbeö jurürfge*

$ogen werben fann. 3fber ©augnavf bitbet auf biefe SQSeife einen

©djrövffopf, in wetd)em bcr leere Ütaum in ä^nlia;er Sßeifc Ijergeftcllt

wirb, wie in einer ^Jumpe ober ©vrifje bura) 2lufetel)cn beö ©tent*

Velö. 33ci vielen ©attungen ftnb an bem Dtanbe bes ©augnapfeo

porntge 3ä(>nd)cn enhvitfelt, unb bei einigen ift ber innere SSutft,

welcher auö bem ©runbc beö ©augnapfeö beröorfdjaut, mit einem

Jwrnigen £äfa)cn befetu. SDiefer £afcn entwickelt fid) bann oft un-

gemein, wäpreub ber 2Baü bcö ©angnavfeö, ber tljn umgibt, gurifaf*

finft, unb eö crfrf;ctut bann bcr Slrm mit einer ober mehreren Steigen

von Kräften bewaffnet. S3et einer ganzen gamifie ftnb nia)t afte Sinuc

glcidnnäfjig auegebifbet, fonbern $wei berfetben fepr lang unb nur an

tyxcv ©vit^c verbreitert unb mit ©augnctvfeit verfemen, wäf;rcnb if;rc

©tiefe voftfommen glaft unb bünn ftnb. (£$ fönnen biefe Sinuc mei-

ftenö in eigene ©djeiben, bie ju heiten ©eiten beö Kopfcö angebrad;t

ftnb, juriidge^ogen werben.

£)aö 91crvcnft;ftem bcr Kopffüßler crrcid;t einen ©rab ber

Sluebilbung, wie wiv biü fegt bei feinem Spiere 311 feljen bie ©elcgcn-

pett Ratten. 3n ben erwähnten Knorvcfring eingcfdjloffen, umgiebt cö

unmittelbar ben ©djlunb unb fann bjer in jwei i^auvtmaffen, ein

©e|)irn unb einen unteren Stpetf, unterfd;iebcu werben, Sie obere
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ÜÄatfmajfe, wcl<$e etwa« unftcbeutenbcr i% entfenbet nur wcmge feine

9tett>en 31t ben Sföunbtfcetfen, tt>äf»retit> btc untere 9icwcnmaffe bie

tiefen ©cjjnemn, bie ©eru$6* unb @e(>örnen>cn , fowie (ämmt(id)e

fterüen 3U ben Sinnen, beifi kantet unt» ben (Smgewcfoen entfenbet.

c

v %r
gig. 411.

Sttecöenfojlem eineä Sintenfifdje-J (Sepia) ,
von

eben gefe^en unb gänjticlj ifohet. a JDaä runblicbe

Heine Üpcf>, burrf) roelcr>e3 ber <Sd)tunb mitten burd)

bie 9cervennmffe burcrjtritt. ©ein Verlauf ift mit;

telft einer burcr/gefteeften '-öorfte fcegetdjnet.
b 3toei

große feittidje, mit bei- unteren
SReröenmafjfe jufams

menbängenbe Oiervenfuoten, »Ott toeldjen bie Nerven

ber jefjn Sinne mtfpringen. c Obere Sierüenmoffe,

ba3 ©efjirn. Neid) Dorn entfvringen amS biefent

^erjfonmgen knoten jtrei Kernen, toetdje ftcf) in

einen großen runben Änote« vereinigen. 9(u>3 bie-

fent Jtttoten gefjctt toiefcet |toei vorbere Slcfte al\

bie einen Reiten Scing um ben <2a)(uub bitten

nnb ftcf; unter bemfelbeit ju einem oiererfigen 8ty«

pengangliett vereinigen, g Sie untere Dierveniuaffe,

auö toelcfjer vom bie Slugeunerven o eutfvriugeu,

an bereu Urfvruug ein {(einer knoten t auffitjt.

?litßer ben Sehnerven treten a\ii biefec unteren

Bogt. 3ootoßif(%t SBritfe. I.

gig. 412.

Dlervenfyftem bc-? !)3erIboote3

(Nautilus), c ©a8 ©etn'rn, au3

bem bie Sehnerven o feittid) ent*

fvringen. g Untere Dcervenmaffe,

in einen vorberen unb Hinteren

-§a(bring gefct)ieben. t «Seitliche

Quoten bC'J verberen Jöalbringc£,

au* welchem bie Nerven ber fjinte--

ren Zeittafeln p enifvringen. ?7acf>

vom gefeit von tiefer Nerven-

maffe jirei Sßaar Nerven ab
;

bie

äußeren, bieferen fdjtoetten in ätvei

Änoten a unb d an tinb jeber tie-

fer Quoten giebt Nerven b unb f,

bie ju ben vorberen ftüblfäben gefjen.

35a$ innere, bünnere 9iervenvaar e

ge()t nun £ricr)ter. SSott ber t)in--

tereit, unteren S)iervenmaffe g ftrafj--

24
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SRerbettmaffe nocfj bie äßantetttettoett m Ijerbor, len unmittelbar bie SWantcIfäben m
lveldje fyart an ber (Spaltöffnung be« JtiemenfacfeS unb bie freiben großen (fingenrnbe--

jeberfeitä ein fiarfeS fteinföimige-3 ©anglion e biU nerüen v au?, bie in ifjrem 93er;

ben imb ferner in ber Klhtte ber gtvfjc (S'ingelreibe; laufe 511 einem kbcutenben ©anglion
ner» v, ber fxcf> in jmci Slefie tfjeilt, bie alle Qiiu gv anfdt)lueltcn.

getoeibe unb befonberä bie Giemen mit 3ttxigen

uerforgett.

£)ie ?Irmnerpen erfreuten m itjrer ganzen Sänge in einzelne Änotcn

angefd)molien, beren jeber einem Saugnapfe entfprid;t unb in biefen

feine 9?crpenfäben fenbet« £)ie Reiben feittid)en Stfantefnerpen fa)wel*

fen ebenfalls am Eingänge bev StkmttifytyU $u einem bebeutenben

©anglion an, baS naa) allen (Seiten Heroen aueflropten Täpt unb

unmittelbar unter ber £attt liegt, fo ba§ man eö fejjr tet'd;t erfennt,

fobalb man nur bie Kieinenljöljte aufgcfdjnttten f>at. SUtfjer biefen be=

beutenben peripl>erifd)ett Kerüenäften criftirt aud; noa; ein eigenes 9?er*

penfpftem, wela)eö mit bünnen gäben pom unteren £irnfnoten ent*

fprtngt unb mancherlei Knötd;cn unb yiefye bilbet, bie auf Sdjfunb

unb 3)?agen aufliegen unb nad) ben perfdjiebenen Gmtgeweiben 3weige

fenben. Die 23crfa)iebenf>eit in ber 2(norbnung beö ^erpenfpftemö fctbft

ift inbeffen bei ben perfd;icbenen Kopffüßlern bebeutenb. 60 ift bei

ben ^perlbooten ber @d;tunbring weit größer, ba$ ©efn'rn au$ $wei

knoten sufammengefet^t u. f. w.

£)em -fterüenfpfleme entfpred;enb, finb bie Sinnesorgane auö*

gebifbet. Söenn bie mit Saugnäpfen unb SpaUn befehlen 2(rme vieler

©attungen weniger jum haften geeignet erfd;einen bürften, fo fyabtn

bod) gewiß bie einziehbaren gäben auf bem Kopfe ber s

)Jerlboote bie*

fen 3^c^/ für ben fte gan^ geeignet erfapeinen. T)ic 3(ugen ftnb bei

ben meiften Kopffüßlern aufjcrorbentlia) entwickelt, fte fiepen, wie fdwn

erwähnt, 51t beiben «Betten be$ KopfeS, metjt mit iprem ©runbe in

einer fapfclarttgen Verlängerung beä Kopffnorpcf^ eingefenft unb jei*

gen eine äußerfl jufammengefe^te Struftur. 23ei ben meiften ift ber

Augapfel pon einer Kreiöfalte ber £aut umgeben, weldje bie
sJco((e

von Slugenlibern fpielt. 3wifd;cn biefen Stbern ift bie Spant Perbünnt

unb bilbet eine burd)ftd;tige £ornl?aut, hinter weiter ber fafl freie

Slugapfet liegt, ber nad) Porn niü)t gefdjloffcn ift. 2)cr Augapfel fefbft

befielt junäd)ft anß einer Knorpelhaut, wefd;c Pon bem ©elmeröen

bura)bojSrt wirb, ber innerhalb berfclben eine waljrc ^Ic^ant bitbet,

in welcher eine @a)itt)t pou rotbraunen garbcnseKen abgelagert ift.

2)ie Stnfe, wcld;e »on biefen Rauten umfd;Ioffen wirb, $at bie ©eftatt

einer 2)oppeifuge(, mit einem mittleren cingefa)nürtcn gal3e, in weld;en

ein pon bem 5ütge auögeljcnbcö 53anb pafjt, weld;eS bie ßinfe in if>rer

©teKung jurüd^ält. &$ ift biefeS um fo nötiger, a\$ Ui vielen Kopf*
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füßlern fccjar bie £orn(;autfrbid;t ber äußeren #aut fefjlt unb flatt

ttjrcv ein £od; ober eine ©palte extjh'rt, fo bap bie Stufe unmittelbar

mit bem ©eewaffer in Söcrüfmutg fommt.

T)ic ©e|)örn)evf^eugc ber Kopffüßler befiepen au$ einem bim-

förmigen <Säcfa)en, tvelapeö einen unregelmäßigen, auö einzelnen fön;*

fallen jufammengefe^ten £>örftein enthält unb in jwei runblid;en Gop-
ten eingegraben liegt, bie in ber unteren Hälfte bcö föopffnorpclö

auöge£ol)lt ftnb. Slußcrbem ftnben ftd; an ber r-orberen $läd;e be3

Kopfes, neben ben Hugen, jwei #6£fen, von £>autwülfien umgeben,

auö beren ©runbe ftd; ein nm'ßeä 2Bär$dj>en ergebt, ba$ offenbar aU
baö erfie SWubtmcnt eineö 9tied;ora,aneö angefcjjcn werben muß. 2)a

nun außerbem nod; in bem Eingänge ber 9D?unbj?ö{jle ein fleifd;igcr

23orfprung fid; beftnbet, ber jjemltd) bebeutenbe Heroen erjatt unb

auf feiner Dberfläd;e mit weisen 3otten befei^t iß, alfo ftd;er bie 23e=

beutung einer 3»nge W fo ftnb bie Kopffüßler mit allen jenen ©in*

neu auogeftattet, welche aud; bie l?öd;ften SBirbeltpiere befreit.

gifl. 413.

(Singefteibe cxrte-3 Pulpen (Octopus). 35er SOtantcI ifi auf ber Q3aucr)--

fett« bec Sänge nad) aufgefcfilitjt, jurütfgefdjtagen unb bann bei- G'iuge--

iveibefacf geöffnet, j fDec 33onnagen, unmittelbar unter bem Äopffnorpd
gelegen, gs Sie ©imdjelbrufen, t ©er %xiä)tet, atifgefcfitt^t unb jurücfge--

fcfjlagen. f gtunbtidje üWaffe, gefrilbet bind) bie Seber unb ben iXinten--

feutel, bie noef? üon ifyrer befonberen -§ü(le umgeben ftnb. e ?(uSfüf)rungt?;

gang be3 XxntenhtviitU ,
in ben Sricfyter einmüubenb. bv 35ie Beibeu .ftie--

ntett
,

bie rechte in üjret natürlidjen Sage ,
bie liufe Ijeiabge^cgeu. m 35er

aufgefüllte äurücfgefffylagette SJiittclranb, o (Fiteiter, as (tittgt'lveibearteiie.

v Jpof)t»enen, mit ben eigentümlichen fettigen Qtufjängen befefct. c 35a3 mittlere

24*
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Jlorpcvljerä, meidbe« basS burcij bie Ätemenöettett vb aus bett Giemen jiu

lürffebrenbe 53(ut aufnimmt unb tS buvcf) bie ?Utevien a in bcn Äerpet

»erteilt, cb 5)a$ Knie Äiemcntjerj, an ber 33aft3 bcr .Sieme gelegen. 33eibe

erhalten ba3 rücffefjrenbe Äörperblut buvd) bie Jpobbenen v unb treiben e<3 in

bie Giemen, bd (Serjtteufireif, mit roeldjem bie .Kieme am Hantel befejligt ijl.

i 25er abgefcr)nittene 5tftcrbarm.

2)ie SÖerbauungöorgane ber $ovffü§ler beginnen mit einer

freisinnigen, von einer gefransten £ivpe umgebenen SWunböffnung,

fiinter voela)cr unmittelbar ein ftarfer muöfulöfer @a)Iunbfo»f ange-

bracht tft, ber mit swet gefrümmten, einem ^avagaifdjnabel nia)t un*

äpnlia) fel;enben £ornfiefcrn bewaffnet i{t. £>iefe tiefer ftejjen nia)t

Jjorfyontal, wie Ici ben 2ßeia)t£;ieren, fonbern fenfrea)t einanber gegen*

über, unb befielen jeber auö jwei flitgelartigen ©eitenäjten, bie fta)

vorn in einer fiafenftfrmig umgebogenen @pi£e »ereinigen. 23eibe

paffen fo ineinanber, bafj bei bem @a)iießen ber bet'ben tiefer ber

£>berfiefer ben Unterfiefer umfaßt. 3wifct;f»^ ben VUftm beö Unter*

liefert liegt bie fleifa)igc, anwerft neroenreia)e 3ungenwarse. SSon bem

mu^fulöfen <3a)lunbfovfe, Wetter bie ^Bewegungen ber tiefer vermit*

tclt, jteigt nun ein bünner @a)tunb naa) unten in ben (Singeweibefacf,

ber $u weifen in eine Strt Dormagen ober $rovf anfa)wi(ft, in anbern

gaffen aber opne (Erweiterung bi$ 51t bem breiten muefuföfen 9)?agen-

fatfe fia) fortfe^t. £)er Ziagen bifbet einen 33fiubfad, am wefd;em

ber Sarmfanaf in ber 9ria)tung naa) vorn l;eroorgef;t, unb batb naa)

feinem Sluötritte noa) einen SBfinbfarf abfenbet, ber juweifen fvirafig

gewunben erfa)eint. 9caa) Abgabe biefeö 53finbfacfe3 fteigt ber siem*

fia) enge, bünn^äutige ©armfanal metft in geraber ßtnie naa) vorn

in bie £>öf)e unb öffnet fta; in bem ©runbe beö £ria)terö mit einem

metft fransig begrenzten Hfter naa) 2fufjcn. £>ie Dritfenorgane, welche

an tiefem £)armfanafe fta) beftnben, ftnb ungemein groß unb safjfreia),

benn metft ftnb swei ^aar von @peia)efbriifen entwideft, wovon baö

eine am @a)funbfovfe, baö anbere am Ärovfe liegt, unb au&erbem

eine £eber, bie juweifen in mehrere 21btf;eifungett $erfäfft unb von

einer befonberen Äavfef umgeben ijr.

£)ie 2ltf;mung gefa)icf;t bei ben Äovffüßfern bura) Giemen, wefa)e

in ber !>D?antcff;öf;fe $u bet'ben (Seiten hervortreten, unb au$ frauftgen

3Mätta)en befielen, bie mit iljrer 33aft'ö aufgewaa)fen ftnb, mit bem

gehäuften 3tanbe aber frei f;ervorßef;en. 33ei ben gewi>fmfia)en ^ovf*

füßfern ftnbet fta) nur eine $ieme auf feber 'Seite, bei ben ^)crlboo*

ten bagegen swei unmittelbar uutereinanber, alfo vier im ©an^cn.
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gig, 414.

9(tl){inonjane unb SirfutattonÄapparat eine« SintenfifdjcS (Sepia), tottfominen tfotirt.

c 2)a3 mittlere Äör|>er; ober Stoltenberg, welches fieb, nacb, oben in bie

grofe .ßörpetarteiie ober obere Wette as
foitfefct, freiere baö 53lut an bie obe;

reu Äörpertbeite , jtopf unb Sinne »ertljcüt, mäf)ienb nad) unten bie untere

Storta a, an it)rev 33afi3 attgefcf)tootlen, ftdt) burri) Üjre Slejte av an bie @in-

gefreibe öertljeür. vc fDie große Äörperoene ober J&o^bene, neben ber oberen

Stotta bfvabfteigenb, um nacb, beiben Seiten bin ba3 23Uit ju beu fegenannten

jUementjerjen cb ju bringen. (Sie ift überall »on jottigen Stttljängett, ben

febivammigen Sßenenfötpero es bebeeft. br 3Me beiben Giemen. Stuf ber Un-

ten ©eite ift ber Verlauf ber Äiemenoene vb bargejleUt, trelcbc jeberfeits an

ber 53afi3 ber .Kieme ju einem jtmebetartigen 33ulbuö b anfcbnnlir, beröor fie

in bac ?toitent)et'5 eintritt. 53cm bem fegenannten JUemenljerjen cb aus geben
bie Äiemeuarterieu ab aus

,
bie an ttjrem ttrfpruuge ebenfalls eine jlriebeU

artige ©rweiterung s befi^en. vv dingeweibevenen, bie ffdt) in bie f. g. Jtic--

menberjen ergiejjen.

2(n ber S5afiö einer jeben Steine Hegt ein weiter pufftrenber Bad,

welcher ba3 »on ben Giemen 3urücffef>renbe ©tut, baö blafjrotb, ober

»tötet gefärbt ift, in baö tn ber ÜRtttcUtme gelegene £er3 treibt. 2)tefe$

Intbet einen fcaffcmejjr runben,balbmel)r iänglia)en @a)(aua),r>onbemau3

ein grofjeö £auotgefäfj läugö beö 9)?agen3 nnb ©d;lunbe$ nad; bem

Äopfe ju verläuft, ba3 auf feinem SOSege 2eber, -Jlcagen unb ©a)Iunb unb

ben ganzen Äopf mit 3wetgen üerfte^t. Sine Heinere untere Arterie

tterforgt bie übrigen Gtngerr-eibc. £>aö 33lut, rcela)eö buro) btefe ©e=

fäpc ttom £eqen weggetrieben wirb, fammeft fta) in einzelnen Räumen
be3 $örper£ unb felbft in ber ©tngewet'bel;ö^e an, unb getjt bann in

rütffüljrenbe ©efäfje über, ivcla)e enblta) eine große SDcttteloene btfben,

bie neben ber Slorta perläuft, unb fta) im ©runbe be$ Singervetbe-
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facfesS tn $wet feftttcfje tiefte tpetlt , welche ba£ 33lut naa) betben ©et*

ten Inn ju ben Giemen fiteren. <£$
t'fl atfo aua) bei tiefen Spieren

ber Kreislauf nidjt üollftänbig gefdjtoffen, fonbern ftatt eineö Sbaaxt

gefäßfyjtemcö jwifdjen ben Arterien unb Sßenen ein ©pftem t>on 9iäu*

men eingefd;oben, bie tt)te eö fd;eint wanbungelotf ftnb unb jwifdjen

ben Drganen jld; ^in^'e^en. Slußerbem fdm'nt noa) ein SOBaffergcfäß*

ft;flcm su eriftiren, beffen Deffnungcn an r>crfa)iebenen £lm'(en, befon*

berö an ber KiemenlH^le fia) ftuten, beffen <5d;eibung $on bem 23fut*

gcfäf5fi>flcine aber noa) nia)t gehörig bewerfftelligt x
ft»

2lußer ben erwähnten Organen beftijen bie Kopffüßler noa) $wei

lwä)ft eigentümliche 2lbfonbcrungöorgane, v>on wefa)cn baö eine burd)

[einen 3nljatt fogar für bie 23erftetnerttngen 3K>ta)tt'gfeit erlangt Ijat.

Sie beiben £obtr>enen, weta)e baö Söfut naa) ben Kiemen Ijinfüljren,

ftnb mit cigentt;ümft'a)en ^otttQcn ober fdjwammigen Knollen befet^t,

weta)e ^ol^lräume bilben, auf bereit Slußenfläcbe bie Hbfonberung ge*

fa)icl?t. Sie abgefonberte 9J?affe enthält £arnftoff unb £arnfäure,

c*5 muffen bcßlmlb biefe fdjwammigen $cncnförper gewiß alö Vieren

angefe^en werben. Slußertcm liegt aber in einem gemeinfa)aftlia)en

©ade mit ber £eber ein birnförmiger beutet, beffen fur^er SUttffüf)'

rungtfgang unmittelbar neben bem Slfter in ben £ria)ter münbet unb

ber ftetS mit einer bräunlia) fajwar^en glüffigfeit erfüllt tfr, weta)e

burd; ben £ria)ter entteert werben fann unb baö SSaffer in weitem

Umfange bunfet färbt. <£ö ft'nbet biefe braun *
fa)wär3lia)e 9)?affe

atö garbeßoff, befonbertf in ber Malerei r»ietfad)c 2lnwenbung, unb

ift unter bem Hainen @ept'a befanut. S3ei foffilen Körpern pat man

puftg biefen £intenbcute f mit feinem fdjwaqen Spalte iwllfem-

men wofyf ermatten gefuubcn, unb barauö bebeutenbe <5a)tüffe für bie

rätselhafte 9]atur mana)er Körper entnehmen fonnen.

2U(e Kopffüßler ftnb getrennten ©efa)fea)te3 unb pflanzen fia) nur

burd; bcfrud;tete Grier fort; wä^renb aber hä Dielen ©attungen biefer

Klaffe 9)Mnna)en unb 2öeiba)en genau bicfelbe ©eftatt jeigen unb fta)

erft burd; bie Itnterfudjung tprer inneren ©efd;lcd;ttft(Kite öon einau^

ber unterfeljeiben taffen, fommt hü anbern ©attungen bie pöc^fl eigen-

tl;ümlia)c 9J?crfwürtigfeit r>or, baß bie 9)?änna)en außerorbentfia) vcr=

fümmern unb i^ren 2Beiba)cn fo unälmfia) fejjen, baß man ftc bi$ in

bie jüngfte 3?it für 6a)marol}ertl;icre ber Uöeibcfyen, für Gnngeweibc-

Würmer (rieft unb nia)t im Gnttfernteftcn aljnte, baß bie ftetnen ©e;

fd;öpfe, wetdje »Ott bem 3Beibd;en in ber 3)?antetlwl)le herumgetragen

werben, bie üerbilbeten 5)?ännd;en iprer Setjerbergcr feien. Sie
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©cfd)fed;t3organe ber unocrlümnftrtcn Stpiere finb nun in fofgenber

SBeife gebübet: S5ct ben 2Qcibd;cn ftnbet fiel)
ein große* einfache*

gtg. 415. Stg. 416.

$ig. 415. 2Beifclicfje ©efffjtecfytSorgane t»e« !£inteufxfrf)e3 (Sepia).
a 2)ie dier noci) im Döortum linb nmfjiifü ucit ben bünuen gefäßreichen

J?apfeU)äuten, in beuen fteficf) frilben. b H)ic äufjere £aut be3 (Sterftocw. c Gier,

frelcfje aus ifjren Äapfel&äuten aulgetreten ftub unb nun bie Jpeljle be3 @iev-

ftoef« erfüllen, d Sei- G?t(citer, beffen äufjere ^ülfe eine unmittelBare ^ort*
fefeung ber (Sierjiocfäfjüu'e ifl. e ©rufen am Qmbe be? (Siteitirä, auö Dielen

übereinanbec gelegenen Jülättc^en $ufammengefe$t. f iUcünbung bc§ (Meiterö

an ber Safts? be3 £rtdjterS. g Occjtbrüfen, äfjnlidt) gelutber, tote bie CS'iteiter-

brüfen e. h ?lttbeif auö getounbenen ©djläudjen beftetjeube Dlejib rufen, beren

?lu$fül)rung>?gange in biejenigen ber ©rufen g eiumünben. i X(;ei(e beä

©arm?, k »free, gig. 416. Gier beS £ttttenftfdje3 ,
in üraufrntform an

2i5affei^ftan$en fyangenb.

Gnerftocf, ber von einer berfcen [einigen $idU eingefd)toffen ifl, welche

fta) unmittelbar in ben Crtteiter fortfefct. 3n bem Gnerftorfe warfen
bie <5ter ju einer folgen ©*ofje ^eran, baß enblid; bei ben reifen

Gn'ern baö ganje (Sterftocftfgewebe nu* nod) bünne, ^äutige, gefäßreiche

Kavfelübeqüge übe* bie (£ie* bübet, roctdje fpäter planen unb bie

reifen (£ier tn ben (ürileiter übertreten raffen , ber entroeber einfad;

ober boppelt ifl unb gcwölm(id) im ©runbe beö £rid;terö au^njün*

bet, wo er meift oon einer £rüfe umgeben ifr. Shißer biefer Eileiter?

briifc fommen bei ben meinen Kopffüßlern nod; eigentümliche yitit\u

brüfen ober ^eftbrüfen oor, welche ebenfalls in ben £rid;ter auomün*

ben unb n?af>*fd)ein(t'd) ben Stoff ju ben einzelnen füllen biiben, x>on
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welcher tue gelegten Gner umgeben ftnb. £)ie (Sier fetbft nämtia) f>a=

ben meij. eine mit neuartigen, naefy innen swrfrn-ingenben galten t>er=

fehene ©otrerjjaut unb fteefen felbjt wieber in einer fjornigen <5d;afe,

bie juweifen fd;wäqtia) gefärbt ifh 33tcfe fofd;er (üner werben nun »on

ben einzelnen (Gattungen wieber in eigentümlich d;arafteriftifd>er SBeife

31t Waffen »ereinigt. ©0 bifben bie gewöhnlichen £intenftfd;e btnu

ä(;nlid;e gtafc^en, welche traubenartig jufammengebyäuft an s

D.cerpftan*

gen angeheftet werben, unb unter bem tarnen SWeertrauben befannt

ftnb. 2)ie Palmare erzeugen tauge (Stränge, bie ^ufammengetlebte

Raufen bitten* 2)ie s

])apierbootc fpinnen an {ebem di einen taugen

gaben am, ben fie mit benen ber anbern (5ier jufammenwicfeln,

unb fo einen traubenartigen Raufen bilben, weta)en fie an tyver <5d;ale

angeheftet mit ftd; herumtragen.

gig. 419 a.

a b d

gig. 419gig. 417. gig. 418.

S13. 417. a><ännlic6e ©efrf)(ecf;tSorgane be$ Sintenfifc^ (Sepia). Sie

Drgaue von ber 53aurf)feite gefeben. a Ser einfache pöbelt, jum Zfyiil von

feiner Umljfflung3$aut b befreit, c (Samenleiter, d ©amenWafe, meljrfaci)

getouttbett. e <yortfe<}ung ber Samenblafe gegen bie 9ieeb(jain'frf)e !£afrf)c bin.

f ?(frefforifd)e JDrüfe. g 9.eeb.)am'frfje £afrbe ,
mit (Eamenmafcfjineu gefüllt.

h ?Ui3fü!)nutg<?gang berfet&en Olutbe). i ^teufjere Ceffnnng.

$ig. 418. (Sine einzelne Samenmafdjine vergrößert, aber necb ganj uu--

veränbert. gig. 419. (Sine anbere, lveld)c eben gevtafet ift unb bie (Sameu-

maffe bcrvorfcbleitbert. 3u beiden Figuren fyabcn bie Jöudjf.afc«t biefelbei53e--

beutung. a Sie fefte ©rfjeibc ber (Samenmafcbine. b Sie innere Jööljle ber-

felbeu. c Sa3 vorbere CJnbe. d Sie STJaffe ber in eine feine §ütfe einge-

fdjloffeneu ©amentbiere. c SSerbinbuttgtffabm, ber ju bem t£cr/(euberj.offc f

Eingebt.

gig. 419 a. (?injelne ©ameutfyiercben, fcfjc f.avf vergrößert.
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jDi'c männlichen ©efd)lea)t$organe ftnb bei benfenigen

Kopffüßlern, bereu Wlannfym »ottfommen auggebilbet ftnb, auä einem

einfachen ^oben gebitbet, welcher an bei* Stelle beö Sicrftocfeö liegt

unb auö einer 5D?enge t>cräf?ctter £)rüfenfd;läud)e bcjtel*t, bic fia) in

einer mittleren JptyU J&ereinigen. Die ©amenmaffe gelangt yon ptet*

auö burd; einen üietfaa) gemunbenen Samenleiter unb eine gewunbene

©amcnblafc in einen weiten, mit ?ängöfalten v-crfcfKuen ©amenfaef,

bie fogenannte ^ecbf-am'fdK £afa;c, auö weld)er ein fd)taud)förmiger

2luefübrung3gang, ber in ber 9)?antcl^öl*le frei per»ovfleJ-t, bie ©a*

menmaffe naa) außen leitet. £)iefe felbjt ift inbeß hä ben meinen

Kopffüßlern in l*öd)ft eigcntluunlid)er Steife gebilbet. 2)ie ganje ©a*

menmaffe befreit nämlia) in ber ermähnten ^eeb^am
1

fd;en £afd;e auö

etgentl-ümlid;en großen ci>linbrifa;en ©d;läucl)cn, ©pcrmatopl;oren ober

©amcnmafd)inen, wcld;e einen feljr fonberbaren 33au £aben. 3eber

©d'Iaud) fieltt an glaepelleö dlofyx bar, in beffen Hinterem Cntbe eine

fet-r ^artj-äutige 33lafe *oot£ ©amentj*iere ftd; befinbet, bie auf einem

meift fpiralförmig gebreljten 33anbe rut)t, wclcbeä bi$ an baö SSorber*

enbe beö ©d)laud)eö »erläuft unb jjier »on einer eigcnt^ümtid)cn SERaffe,

einem @d)(euberftoffe, umgeben ifl, weld)er burd; Gnnfaugung *>on SGSaffer

außerorbentlia) anfa)wiltt. ©obalb biefe @amcnfa)läua)e au$ ber

^eebfjam'fdjen £afa)e, in ber fte btd)t gebrängt neben einanber liegen,

in baö Sßaffer fommen, fo fangt ber glaöf-elle ©a)laua) Söaffer ein,

fcbmilit an feinem Sßorberenbe auf unb platzt enbtid), wobei bie innere

©a)welhnaffe f>eraucgcfd)leubcrt wirb unb an beut fpiraligen :ßanbe

baö mit ©amentl?ierd)en gefüllte ©äcfd*cn auö bem ©d;laud)e IjcrauS*

3ief*t. 2)?an weiß j'et*i, baß biefe @amenfd)läua)e »on ben ^änna)en
in bie SDcantcltwl-fe ber 2Beibd>en gebrannt werben, wo bann burrt)

i(*r ^latjen ber ©amen in ben Grileiter übergeführt unb bie Sier im

(£ierftorfe feibft befruchtet werben. Sie @ament^ierd;en felbft tjaben

bie gewöhnliche $orm.
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2)ie o e r f ü m m e r t e n 9)c a n n ä) ert , wef d;e

man bis jefct nur tei ber gamtfie ber aajtfüfH-

| gen ^apkrboote gefefjcn £at, pabcn etwa bie

ö
""

"d'g ©ejlalt eine? 2Burme$, bejfen Körper ju beiben

©eiten mit einer SD^enge von ©augnäpfen be--

feiU tfi, Wlan pat fte &{? fefct nur in ber

SDcantelböbfe ober in bem £rtd;ter, feiten nur

Jf ftp* auf ber inneren gfäcr)e ber Sinne ber 2Beibd;en

"fe^SlKV— « ftyenb gefunben, wo jte lebhaft mit ibren ©aug--

näpfen umberfried;en, ober fetbft mit fa)längcln*

ben Bewegungen im SBaffer fdjwimmem «Sie

waren bieder ganj allgemein für©ngeweibewür*
mer gehalten unb unter bem Hainen Hectocotylus

unter bie ©augwürmer eingereiht worben, bis

Stg 420. nectocoiyias. man bä näherer Unterfud;ung bie wabre 9?a=

Sauc^fcitf gefreit,
a m& überzeugen mußte, bajj in ber Xfyat bei fa)ein*

nun bsougnö^ff. cf<u bar ffbr 11(^ e ftebenben £bieren bie einen »ott*
menfarf. d 9cutf;cn]c^etbc.

7 .17
e giutfjf. fommen entwtcrelte, bte anberen gän$lia) oer*

fümmerte 2)?änna)en ^«kn fönnen. 2In bem wurmförmigen Körper

biefer SWänndjen fatien $uerft bie ©augnäpfe in bie Slugen, metd;e

faji an ber ganzen ?änge beö Körper? jwei Diesen läng? ber 23aua)-

fläa)e bitben. 3pre ©truetur
iji »ottfornmen bicfelbe, wie biejenige ber

©augnäpfe ber ÄopffüjHer fclbji, fo bafj man aud; nid;t mit Uurecbt

baö Sluofeben bes5 SRännajenö mit beinj'enigen eineö abgertffenen %xm*
enbeö r-on einem gewöhnlichen Spiere i>cvgficr)en tyat. £>ie beiben Saug*
napfreiben fielen mebr auf ber©aua)feite, wäbrenb bie9rürfenfeite in $wei

©rittein ibrer 2änge mitjwei Sängereiben *>on Giemen befefctift, bie auS

XM'etcn langen weisen 3ottä)m jufammengefefct jmb. §lm (jnbe be? mit

©augnäpfen befe^tenßörperöftebt man einen runben,etwao Mafenförmi*

gen £beü,bermeift r>onft(bevg(än$enbcrgarbc ifi unb mtt©amentbiera;en

gefüllt erfüjeint. SBon biefem gebt ein auf ber 23aud;fläd;e gelegene?, mu£*

futöfcö 9iobr au*, baö naa) vom 51t eine Dejfnung bat, au? weld;er

bie fadenförmige 9iutbe beroortritt. Sie inneren Organe finb noa)

nid;t mit fo(a)er ©enauigfeit erforfd;t, alö e? wobt wiinfa)en£wcrt£

wäre. Sie #aut i{t mit benfelben garbenjetfen befe^t, beren ©piel
in ber £aut ber Slrmfüßfer wir oben erwäbnten. §luf ber Surfen*

feite, unmittelbar unter ber £>aut fo(I batf ^erj liegen; ju beiben

©eiten taufen ©efä^e, unter weld;cn man Arterien unb SBenen im*

terfa)ieben $ai. XulUifyt ift ein ©arm v>ovbanben. 3n bem Äör-
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per »crtouft nämlid), ber ganzen Sänge nad) unb feint 2Ixe ein*

ne^tnenb, ein pt'nten Mint» enbenbeei S^opr von burajausS glcid;er 2Bcite,

wcta)c$ vielleicht an kern 23orberenbe bcö Äorperö mit einer fefir fei-

nen SDeffnung naa; außen münbet, unb bann wo£l atö Darmroljr

angefprodjen werben bürfte. Der im $tntctt$efte be$ ßörperö gelc*

gene £obe befreit au$ einem einzigen fepr langen, in einen Knäuel

gewunbenen gaben, ber auö innig mit einanber jufammenpängenben

@amentlnerd)en gebilbet ift nnb in ben Samenleiter eintritt, welcher

bura) (in mu$ftrtöfe$ 9toj>r in bic SRutye jtd; fortfefct. Die 5D?änn*

djm anberer SIrten fdjeinen nod; mc£r r-erfümmert, inbem i(mcn fogar

bie Giemen festen, nnb bie @cfd)led)t3werfäeuge einen nod) größeren

Staunt einnehmen, fo bafj fk faft nur alä eine mit <3augnä>fen »erfe^enc

©amenmafd;ineerfa)einen, bic gan$ bemabgclöftenSlrme cineä 2(a)tfüßlcrö

gleidjt. Die £ectocotölen, welchen bie Giemen festen, ftnb vielleicht nur abgc*

löfte Sinne, bie fta) bei gewiffen 2lrten ju 23efrud;tungömafd;inen auöbitben,

in ät?nttrf>ev Sßeife, wie bie ^alpen ber ©pinnenmänna)en. teuere 33c*

obad)tungen fd;einen auf eine ©truetur biefer ?lrt £in$ubcutcn
— eS wären,

follten fid; tiefe erwa£ren,bie £>ectocotölen bann nid;t verfümmerteüftänn*

cfyen, fonbern abgeriffene 23efrua;tungtfarme auägcbilbeter 9)Mnnd;en.

Die Ghttwitfctung ber Kopffüßler in bem Sic U(t(t »tele Momente

bar, welche ft'c
von allen übrigen 2lbt£eilungen beö £fnerreid;eö wefent*

litt) unterfd;eibcn. Sluf bem Dotter beö (HeS, ber vorder bura; ne|*

förmige, nad) innen vorfpringenbe galten ber Dotterljaut ein eigen*

tlnun(id)c3 Stnfe^en erhält, erfdjcint auf einer beftimmten Stelle bie

OUj 141- **>&• *-" '•**•

%\a 421 Bis 424. (Sin be« £iutenfifcf)e« (Sepia), gig. 421. diu (Si au« ber

OJeriobe fco bie Sottcrfaut ttefcförmige galten' bilbet. ftig. 422. Gin gattje« @i mit

beginnenber Suvdjuttg bei Jteimftede, »cn ber Seite gefehlt, gig. 423. Daffelbe »en

ber Jlärfje. Sie ßeimftctle ift in vier Xtyilt geteilt. ?ig. 424. Sie tfurcf;ung ift

fortgeritten. 9$fc3$fttiffig. . .

Sei biefett, mie bei allen fotgenbett, auf bie (fiitmicfetung »Ott Sepia ftd) bejteljetu-

ben giguren Ijabeu bie Q3ucf)ftabett biefelbe 53ebeututtg. a <£>otter. b ftanganne. c 9ltu

gett d Körper be-J (?mbr»o'«. e (S^mimmffoffen. f Äeimftefle. g iOTantel. h Mit;

rneit. i Zxiittt. k ©otterfaef. 1 SWunb. m JDaim. n Äifmmfjerj.
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Gnnbrponalanlage, bie aud anfangt unbeutlid) abgegrenzten 5urd;ungS*

fugein befielt, roeld;e ft'a; nad> unb naa; 31t 3dUn umbtfben. Sie

üBdge Sottermaffc erfa)eint bei biefer ©Übung bed Ghnbn;onaltjKileö

üollfommen unbeteiligt Ser Cnnbrponaltlml breitet fid; allmä^lig

weiter auö; bie einzelnen 3effen legen fid; jufammen unb eö erfa>etnen

nun na$ unb naa; bie »ergebenen Organe bes Qnnbrpoö, juerft in

ber gorm yon SÖüljlen unb jwar in ber Lagerung, baß ber $opf*

tjjeil bed @mbrt;od beut Sotter jugewenbet, baö £intertl?eil beö 23aud;*

facfed v>on tpm abgeivenbct crfd;eint unb biefer aud; t>or ben übrigen

Steilen ftd; auebitbet. 2ln*

fang« ft&t ber Gnnbrpo

gleid;fam wie eine flad;e

>3d;eibe auf beut Sotter auf,

ber untterfjättnifjmäfjig grofj

ift, bann t)ebt er fid; meljr

ah unb ber Gnngeroeibefacf

erhält atlmäf)tig [eine beu*

telförmige ©eftatt. (Sine

vom Gnnbryo auägepenbc

£autfd;id;t uimrnid;ft all*

mäklig ben Sotter unb bil*

bet einen wahren Sotter*

facf. 2ßäl;renb ber Sotter

immerltciner wirb unb ber

(ünnbriw fletSineljr auf feine

Soften auewäcfjft, bleibt bie

gegenfcitigc Lagerung biefer

gtg. 425.

Si3- 42ti.

ftig. 425 unb 426. ©nttoitfelung bc3 Sttttett*

ftfd^e«. ftig. 425. ©er entfte^enbe SmBrtyo liegt

uocfj fiadj unb fdjeifcenförmig auf bem Sotter.- 35er

ÜWantet, bieStugeu unb ber aus itoei feirttdjeit ^dtf= beiben Steile ftetö biefefbe.
tcn entftcficnbe £rtdjter ftnb burcf) ffacfje SBülfie an- ^ «-,„{,,..,,. „fAc, ,„;,. r.;

gebeutet, eteufo ber SÄuib burcf, eine tunblic(,e Deff=
Ser (SmbipO eifaßt mit ftt-

nung. gig. 426. 3)ic Gmitoidetung ift toeiter fort-- neu, UUIt perttorgefyrofjten
gefcf) ritten, ber ÜUJantel nefift bem (EmBrtyo Ijat fidj or««.»« s„M TW*«* u^frk«*.

emporgehoben, bie :Xrid)terMlfteu fid) unter bem SRcm- ^^ne" cen £)Otrci, WClcpci

tet, ber Jjutförmig »envätfift, genähert, bie Siugcu feinem ^OpfegegenÜbcrliegt.
unb Topflappen fief) gefonbert. man fief)t bie elften _ ^ l,,. vf, ff ft .t, Mt *.?

warzenartigen 93orfprünge, toet^e j» gangarmen aufc ^ cr JÜOWritttt ttept SU Ut-

macfyfen. 3)er 3)otterfacf breitet fief) aus?, um ben y\tX ^dt beÖ (£mbn;Ottal*
Setter cituufcBließett. v t , ... .

'

. ^3 ' y "
lebend mtt trgcnb etnem

Steife bed Sarmlanaleö in 33erbinbung; er bitbet ftetö einen für fid;

abgcfrf;loffenen <3acf, bejfen Stiel £art neben bem Stabe in bie £ci-

beöfwf>le einbringt, fo baß man früher glaubte, er get?e aud bem

SWunbe felbft £er»or, ober ftepe weiter innen mit bem Sarmlanale in

SSerbtnbmtg. 33eibed ift unrid;tig; aua) in ber Seibedl;ö^le ift ber
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&otterfarf öStttg abgcfd>(offen unb fein 3tt£aft Wirb nur burd; Sluö*

faugung mittelji eineö fejjr cnüvirfeltcu ©efäfjne&eö, boö überaß gc*

fa)loffenc Sßanbungen bat, bem £mbn;o angeführt.

SDte Qmtwtcfelung ber einzelnen Organe tft mit großer ©enauig*

feit verfolgt worben. 3ucrft entfielt ber kantet in ber ÜRitte, aU

ein flad;er SButjl, 31t beffen betten ©etten bie fväter jufammemvaa)'

fenben Hälften bes$ £rid;terö unb nad; vorn $u bie Slugen aU jwei

fa)male äßülfie fia) erfennen (äffen* 2Bä£renb ftd; nun ber kantet

vom ©ottcr abgebt, erfreuten nad> einanber bie verfdjicbenen ^paare

ber 2lrme aU flad;e r unbebeutenbe £>öfer, 5)?unb unb Slftcr an einatu

ber gegenüberjlej)enben Stellen nod; flacl) auf bem £)otter aufh'egenb,

bie Üicmen mit tbven 35enen^erjen unb beut ba3nnfd;en liegenben 5Ior?

tenbei*3 r roätjrenb bie suglcid; vom Gnnbn;o auege^enbc Umptfang beö

©otterö benfetben mein* unb mebr unnväd;ft. £>er Crmbn;o iji fe#t

i>uj U27, 428. 429.

Sig. 427. (5'in iveiter enrimefetter Gnnbrfyo i>on ber 53attd)feite an* gefeben. 35er

aWontel ift abgetragen, fo baf? matt bie Ätemen mit bem .Rtemenljerjen baran, bett @ub-

tf)ei( be3 2)arm3 mit bem :£intettbetttel barüber beuttief) ftefyt. 35er Äörper bat fcfjim

©cbmimmfappen ; bie hüben längeren gfangarme (äffen ftrf? unterfdjetben. ftia,. 428.

©erfelbe (Smfcrttc »cm 9tücfen attö in natürlicher ©icfje. jfig. 429. Serfelbe von bei-

seite.

nod; immer 4 bie 5 mal Keiner atö ber ©otter, flimmert auf feiner

ganzen Oberfläche unb breljt ftcb hei benjenigen (Sattungen, hei wel-

chen viel Gmveifj unb ein Keiner 2)otter Vorlauben ift, wabvenb er hei

ben anbern meber ftraft nod; Diaum bcft&t, biefe Uimvä^ungen 311

bewirten. Sitte einzelnen Organe biiben ftet) nun me£r unb nui;r au$,

inbem namentlich ber 23aud;tf;cil bc$ (Smbrt;o'3 fein fritJKveö 2ttif»eV*
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pättniß gegen & ett ungeheuren Kopf auögteicpt. @otaTt> ©otterfaef

unb Chubrtjo etwa gleia; groß finb, pabcn fcpon

bie Embryonen faft ganj feie ©eftatt bc3 aufünf-

tigen ^pfcrcö unb bewegen fid; aua) jiemlia)

rafo) in bem (Et, ober naa) iprer £erauönal)me

aus ben Gnpüllen, bie fte {ebod; nicpt cpcr r-er--

laffen, a!3 bis ber £>otterfacf gän^tta; gefcpwun-

ben, unb ber junge Kopffüßler ttt alten £pei=

len r>ol(fommen bem örwadjfencn äpnfid) fTep>t.

ÜKan fiept auö biefer ©arftellung beä @nt*

widefungögangeö ber Kopffüßler, baß pier tt>e*

fentlta) jwet Momente tnö 2luge gefaßt werben

muffen. Sßäprenb bei allen übrigen gieren,

bie wir in ben vorigen 2lbtpeilungen betraepte--

8i3 . «o. gaü «ifer ©mtrijo ten, ber (Smbryo fta) ftetö auö bem ganzen (Sie

ton ber giücfenfdte.
en tnnrfflt unb »on Anfang an fämmtlid;e £pcile

beS Gneä bei ber SBilbung ber Drgane intereffirt finb , erfepeiut pter

Stnfangö nur eine Keine (Smbrponalanlage, welcpe allmäplig ben £>ot=

ter überwäcpft unb jur 23ilbung ipref Drgane r-erwenbet. 2)a$ zweite

Moment ift
bie Lagerung bes £)otterS in ber 2tre bc$ Körper^ bem

Kopfe gegenüber, wo er üon ben triepterförmig umftellten Firmen um*

faßt wirb, unb mit einem Stiele neben bem 9)?unbe in bie Seibeepöple

einbringt,
— eine Lagerung, wetdje gänjliep *>on ber r>erfd;iebcn ifJ,

bie wir bei ben fpätern großen ©rupfen beö £pierreid;es ft'uben wer*

ben, wo ber £>otter entweber wie bei ben ©liebertpieren auf ber

Sftücfenfläcpe, ober wie bei ben 2Öirbeltpicren auf ber Saucpfläcpe be$

Gnnbryo'ö fid; beftnbet. 23eibe Momente laffen feinen Swifrl barüber,

baß trofc ber geringen Sln^apt r-on Slrmfüßlcrn, welepe wir in unferev

jefcigen Sdwpfung bereit, bennoep biefer £i;pu$ in 35erücf|td;tigung

feiner <5igentpümlicpfeiten unb feiner ungemein großartigen @ntwicfe*

tung, in früheren Venoben ber (h-bgefepiepte mit ben anberen großen

Slbtpcilungcn be$ £pierreid;e$ auf eine Stufe gefMt werben muffen.

9taentlicp bei biefer klaffe fann man mit oollftänbiger (53cmi^^ett

baö große Unred;t berjientgen naepweifen, welepe in ipren Syflemen

nur bie jefct lebenbe Scpöpfung berücffuptigcn, bie frühere aber atö

niept in ipren Kreis gehörig jur Seite gellen möchten.
—

28ir feilen ben Kreis ber Kopffüßler, ber nur eine Klaffe ent*

palt, nad; ber 93cfa)affenpcit ber Sangarme unb ber Kiemen in jwet

Drbnungen. S3ei ben ©inen, ben 23ierfi entern, (Tetrabranchiata),

weld;e ben anbern in ber grbgefepiepte »orangepen, fiepen $wet Kte*
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wen auf jcber ©et'tc unb bie ftangarme ftnb in ritte große Slnjapt

einzelner XentaUi aufgetöft, woibrenb t>et ben 3 wetf temern (Di-

branchinia) nur jwei Jlicmcn im ©an^en ftd; ftnben unb bie Sang*

arme, bereu J>ö elften«? $e£n ft'ub, mit Saugnäpfen ober £afen be-

fe»t ftnb.

jDte Drbnung ber 33tcr¥temer (Tetrahrancliiata) tyat

nur nod; einen einigen genügenben Ütepräfentanten in ber j'e^t (eben*

ben ©dwpfung, beffen ©d;a(en fepr fmuftg tn aUen (Sammlungen $u

ftnben waren, wäf)renb baö SEjn'er erfl tu neuefter 3«"tt bura; einige

wenige nad; Europa gefommene ©rempfare befannt unb näheren Un-

terfucfyungcn unterworfen würbe. Um fo tyäuftger ftnb bte ©d;alen

btefer £bjere tn ben äfteften @a)id)ten namentlich, wo ftd; auü) bie

mannigfaltigften formen berfetben jeigen.

©ämmtiidje 23ierfiemer beft^en ttielfammerige ©djaten, tnbem baö

©e^äufeburd)51bt^ei(ungenserlegtifr, bereu

le^te »er^ältntßmäjjia, oiet größer, al$ bie

lwrf;erge£enben ift unb beut Xpicre attem jur

Sßobnung bient. 53et junetjmenbem S03aa;3*

tfntme oergröf ert biefeö feine @d;ate naa;

oorn, läßt aber pgfeid; nad) hinten eine

©trede ber Schale, welche tbm ju eng

geworben ift, frei unb bübet ftd; eine neue

©ie ®*ote eine» jperCtoote« (Nautilus) ©cfyeibewanb , voetd)e bie SSobjtfammer

ber 8dnge ttadj bittet, um bie nad) hinten abfd;iicßt. Sie ©truetur bie--

fer ©dm'bewänbe fefbft ift fel?r mannig*

faltig. 53ei bem Icbenben '»perlboote unb

ber ganzen gfantitic bev spedboote (Nau-

tilida) überhaupt, ftnb biefe ©d;eibewänbc

einfad) auegefctywcift unb if?re Sonöexität

nad; bjnten, i^re ^opte Qäk nad; ber 9J?ünbung ber ©a)a(e $in ge*

rid;tet. 23ei ben geraben <&a)aUn, welche befonberä in ben lieber*

gangegebirgen »orfommen, gleid;t befftatb fcaö gan$e ©e^ättfe einer

Steige aufeinanbergefefcter Untcrfcbalen »on Waffen, bie atlmctylig an

©rofje june^men. 33et ber gän^lia; ausgeflogenen gfamtlie ber 2lm*

monslwrner (Ammonitida;) bagegen ftnb bie Stänber ber @a)cibewänbe

mebr ober minber eingebogen unb oft vielfältig au£ge$adt, fo baf?

man an ben verfeinerten ©diäten, wo metjienö bie bünne ©d;ale feljlt

unb nur ber ©teinfern oor^anben ift, biefe ©d;eibewänbc atö mannig*

fad; üerjwcigte giguren auf ber Slufjenpctye erblidt. ©ejtalt unb 2ln*

orbnung biefer Einbiegungen baben in mannigfacher SBetfc jur Unter*

«ig. 431-

Ginrolhutg unb bie Kammern ju

jeigen. a Se^te Staxamn, bie ein-

zig toom £f)iere betoofmt ift. b 35ie

erfte @cf)cibenianb r freiere bie nafy

folgenben Kammern c abtrennt, s

©er Siptjo, freierer bie Kammern
in Sßerbinbung fefct.



384

fd)eibung ber 2Irten unb Gattungen, foroie ein$etner ©nippen tri ber

gamtlte felbft bienen muffen.

Gn'ne ^veite Gngentf)ümtid)feit biejer gefammerten ©dualen ijr, wie

fd)on oben bemerft, bie Srijlenj eineä ©ipf^o, einer mefjr ober minber

unterbrochenen ^öfjre, welche burd) aUt Kammern ber ©djate ft<^> fort*

fe^t, oft ober aud) nur ouö einzelnen £öd)ern bej^e^t, n?eld)e bie Scheibe*

roänbe an correjponbirenben ©leiten burd)bol;ren. Dura) biefe ^öljre

ober burä) bie entfpred)enben Söd)er erftredt ftd) ein fefmiger ©trang,

tt>eld)er baö ^5>ter an ber ©d)ate befeftigt. Sei bem lebenben *pert=

boote, foroie hn ben foffffen »erlaubten ©attungen, liegt ber ©ipljo

in ber SDh'tte, iä anbern oft 90113 an bem äußeren ober inneren

9canbe ber ©ä)ale.

. o

w

Big. 432. <Da8 gpertboot (Nautilus) tu feiner ©cfyate.

$)a$ £fyier ift uttverfefjrt, in natürlicher Sage belaffeti, bie ©djafe ber

Sänge nact) fjalbtrt ,
um bie .Kammern unb ben burd) bie Kammern laufettbett

(Merfirana, ju jeigen. a £)ie Hinteren Kammern, s 3)et *|}unff, \vo ftd) ber

Safeijhang beö sSipljo an ben (5'ingelV'eibefact beö Stieres feftfefet. -w G?in

querer S&ulft beö Hantel?, ivobuvdj ba« 'Xf/ier au ber 3ßanb ber fegten Äain*

mer frefeftigt iji o 2)a>? 9luge. e £)er jttm Stu^fprü^eit beö 9(t^em>vaffer3

befiimmte £iid)ter. t £>ie Zeittafeln, p (5igeutr;ümlid)e fleifd)ige ©eefftappe
beö 9iacfen3. m ^oitfa^ be3 kantete, ber einen &()eil ber legten äßinbung

umfafjt.

©er Kopffüßler fetbft, roe(d)er biefe ©d)a(en bewohnt, fyat eine

furje ct;linbrifd)e ©eftalt unb i[t größtenteils »on feinem fadförmigen

kantet eingefd)foffen, ber jtd) überaß genau an ber legten Kammer
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ber <Sd)ctic anfegt. 2)a$ Xfyitx fiegt fo in biefer Kammer, bafj feine

Üü'ttfenfeitc t»er ©vinbef, (eine 23aua) fette bem äußeren Staube ber ©djalc

jugefc^rt tfl. Die ©eologen, wela;e fta) pauptfäd;U'rf; mit bev 23e--

fd;reibung bev gefammerten ©djaten abgaben, Ijaben in t'ljrer gtüdfid;en

Unfenntnijj ber DrgantfattonegefetK gerabe eine umgefeln'te Söe^etaV

nung bev «Schalen angenommen unb Dtürfenfcite ben äußeren, 33aua)fette

ben inneren Staub btefer ©a)aten genannt £>er kantet bifbet naa)

hinten einen gortfafc, \ve(d;ev auf ber Sßt'nbung ber ©ajafe aufliegt,

unb jet'gt auf ber 9iiitfenfette einen breiten, breiecft'gen $fügettavven,

roeldjer fytiU jum ©d)fuß ber <&d)aU, tJei'W aua) 311m &ried;en 311

bienen fd)ctnt. 2fuf ber 23aud;fette liegt ber ber £änge nad; gehaltene

£riä)ter unb jwifdjen tym unb bem fegenannten gujje eine beenge

von Sinnen, roefd;e feine ©auguävfe tragen, fonbern fdjroaa) geringelt

ftnb unb in eine ©d;eibe ^urücfge^ogen werben tonnen, 3roifd;en

biefen güblfäben liegt ber mit ^vei fjorntgen tiefem bewaffnete SDtunb

unb unter t'ljnen auf jieber Seite ein gro{jee> geftt'efteö Stuge. Sturer vielen

anberen (£tgcutlntm{id;fetten in ber Sluatomt'e biefeö Xtyuxeö jeigt ftd;

befonberö bie , baß auf jeber &titc ^vei Giemen vorpauben finb, welche

ein cin^tgeö 2lrtcrtenf>er3 Reifen, unb baß ber ©tntenbeutet, roefd;er

bie übrigen Kopffüßler fo aiu^eid)net, Ijier gän^lia) fe^lt. 2Sa^rfd;ein^

fta) i{t eö aua; , baß bie -Jtfännajen ber ^t^iieve, n>efd)e 31t biefer Drb-

nu^g gehören, verfümmert ftnb unb eine ebenfo abrocia)enbe ©eftatt

l;aben, rote bicj'entgen, roetdje mau bä ben ^Javierbooten fennt. 2öe?

nigftenö fyat man in ber 9?äl;e mancher foJTt'len Slmmonötyörner unb

fein' oft in ber vorbereu Hammer berfclben ^>
ö d; ft etgcntln"tmltd;e

<5d)aUn gefunben, bte man unter bem tarnen Aptyclms fce^etc^net unb

tk offenbar innere «Sdwfen von Kopffüßlern ftnb, roe!a)e viellet'd)t ver*

flimmerten 5D?änncf)en angehörten , bie ebenfo, wie bte verfümmerten

SWänn^en mand;er 2ld;tfüßer, bie £ectocoti)len, von ben SSetbd;en tu

tpver 9flanteflwt)le mit ^erum getragen rourben.

308 ir t&ctlen bie £>vbnung ber SSierfiemer in jwei Familien. £)ie*

fettige ber tynlbQQU(Naatilida~) beflißt einfache autfgcfdjwctfte , pod;ficnö

S förmig ober in einfachem Sid^ad gebogene <Sa)etbett)änbe unb fcljr

verfdu'eben aufgerollte @a)afen. Sie fc^en jtd; von ben älteften @d;ia)*

ten an biö in bte neueftc 3?it fort, roo ber einzige ^cvräfentant in

v
ber Sübfee metft nur auf tyojjem 5D?eere vorfömmt. £>ie leeren Kam^

mern ber Sd;ale, wefdje bei allen biefen Spieren fet;r bünn roar,

bienen offenbar, roie eine fefte @d;wimmbtafe, jur (5r(cid;terung beö

fpeciftfd;en ©ewidjteö bee £fnere$* 3n ben älteften @d)ia)ten fommen

9]autt(tben vor, roetdje voUfommen gerabe ftnb unb feine ©vur von

SSoflt, 3oolcgift^c Briefe I. <lo
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Sig- 433

Ammonites aus bcm Sias.

Slufvollung gJrignt COrthoceratites); anbeve, welche etwa bie ©eflaft

eineö 33ifd;ofoftabcö (Lituites;) l?aben; nod; anbeve, Wltiji unöoüfom*

meit eingerollt erfreuten (PhVagmoceras), WöJjrJntb von ben mittleren

<Sü)id)tm betf 3"va an nnb aud; fa;on früher äc^te
s

]3erlboote CNäuti-

lus) mit öottfommen eingerollten Schalen ftd; fi'nben. 5^aä) bev 8a*

gevnng bcö ©tppö unb bev (£infnidung bev <3d;cibcroänbe §at man

»tele auögcftorbcne ©attungen nntevfdnebcn. Clymenia.

£)ie gamilie bev 2lmmon6fjönter (Ammonilidd) unterfd;cibet ftd;

v>on bev ttorigen burd; eingebogene unb

getiefte @d;cibcroänbe, voeld;e enhvebcv

in ^id^adlinkn gefnidt obev gän^lid;

au^ge^aeft unb fogav rote eint «taufe

gefaltet erfd;cinen. £)er ©iptyo liegt bei

ilmen ftetö an bcm2(u£cnranbe bev ©d;ale,

iväpvenb ev bei bev gamtlie bev ^crlboote

in bev 5Dit'tte obev bcm ^nncnvanbe na^e

liegt. £)ie Sunmonöjjorner ffnb gän$lia)

au^geftorben, fommen bagegen in ben

älteren ©c|)id;ten aufjevovbentlid; ^atjlreia)

v>ov unb geigen gcroiffevmaßen eine umgelegte ©efd;ia;te wie bie ^evlboote.

T>k älteften 2lmmons?l?övnev nämlid) bi$ j« bev «veibe, mit n>eld;ev biefe

gamifie gän^lid? aufbövt, ftnb alle in einer (Sbenc genntnben, roä()venb in

bev^veibe felbft ftd; alle jene gönnen üon gevaben(Baculites), tjalbgeroun-

benen (Seapliites), ^ofenförmig gebogenen (HamitesJ <3d;aten v-ovftnben,

roetd;e hei ben ^evlbooten in bev älteften @cfd;icr;te ftd; zeigten unb fogav

noct; fd;netfenfovmiggcrounbenegovmen(TurriIites) »ovfommen. 9)?anl)at

nad; biefen gönnen bevSUtfvoltung, foroie nad; bev ©eftalt bev @d;eibc*

roänbc, v-evfdjiebcnc gvofje ©attungen untevfdn'eben unb eS i[t fn'ev allev*

bing$ mevfroüvbig , baß in ben äiteven

@d;id;ten biö $um 9)htfa)elfalfe l>iu, nuv

5(mmonel)övnev vovfommen, welc^e^tcf^acf'

förmig gebogene, uuge^nefte ©c^eibewän?

be jjaben (Goniatites), baß hii ben im 3J?u*

fd;elfalfe vovfommenben Slvten (Ceratites)

nuv bie nad; (nuten aufgebogenen Sappen bev

@d;ciberoänbe, roeld;e man bie £oben ge--

nannt pat, ge^nelt, bie nad; r>ovn gcvid;te^

ten (bie ©ättet) hingegen, glatt ftnb, roäp-

venb hä beseitigen ©attungen, ivcld;e

r-om $?ufd;clfaff an aufwärts tn ben

Sig. 434.

Ceratites uodosus au? bem

SMuföeffatfe.
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<Sä)id)t(\\ be3 Suva unb ber treibe gefunbe* werben, alle Slueoic*

gungcu ber 3d;eibewänbe, Sättel unb Soften fcuvä)auö gejäbnett unb

gejatft ft'nb. Ammonites; Hamites; Scaphitesj Turrilitcs

£>ie Drtnung ber 3tt>ctficiiicr (Dibrancliiata), weld;e

weit $aj)tretd;er in unfevn SReeren »ertreten i\t, in ber G-rbgcfd;id;te

aoer aud) cift ötet f»ätec mit ben unterften 3uvafd;id)ten auftrat,

unterfdjcibet ftd; »on ber vorigen baburd;, baf fietö eine beftimmte

5lit3apt von Sinnen unb $war pd)ftenö jefn vorbanben finb,

alle mit ©an&nctyfen ober #ofnf>afen bewaffnet, unb baß man

aufjerbem in ber 2Äantel£öf>te nur jwet Sternen vorfutbet. ©tefe

Spiere Iwbcn niemals eine viclfammcrige <3a)ale, beren le^te Kammer

fie bewohnen unb tn welche fte ftd; $urü<f$teljen fönnen, fonbem wenn

eine fotd;e eriftirt, wa$ bei einer ©attung ber %aü ift, fo fteef t jte

jum ££etle tn beut kantet bcö ££tere$, von welchem fie eingebaut

wirb. SStefe baben bagegen innere Sd;alcn, bie in beut Dtürfenblatte

bes WlanttU etngefenft unb fe^r eigen tpmftd; aufammengcfe&t jtnb. SMefe

9U"icfenfd;aIen bejiepen nämlid; aui einem vorberen dornigen Statte,

weld;eö entweber nac!t, fepr bünn, biegfam unb burd;fid)tig i\t , ober

auf beiben gleiten mit fuccefjtoen voröfen $alffd)id)ten belegt erfa)cint,

in bereu 3wiftt)enräumcu fta) eine gallertartige Sul$e beftubet. 9lad)

In'nten $u ift an tiefem £ornblattc eine fefte, bevbe @pi$e aus Äalf*

maffe angebracht. Dtefer ganje 9tücfenfuod;eu liegt in einer £öf;(e

ber Dtantelfalte eingefa)fof|eu, bie von einer bünnen föhnigen Spaut

auegefteibet \\t, (5ö iß jeg,t jur ©ewif$eit geworben, baß bie fogc--

nannten 23elemnitcn ober ©onnerfeile, weld;e mau von beu unterften

(Sa)td)ten be3 3ura bi$ in bie oberften ber treibe fo &äuftg verftet-

nert ftnbct, nur foId)e innere Änod;cn waren. 2Öiv unterfd;ciben in

biefev Drbnung folgenbe gamilien :

Sta- 437 - £>te gamitic ber ^oft»

(jörnetjen CSpiruUdar) ift nur

turd; eine einzige ©attung

befannt , beren ©d;ate au$

vielen Kammern befielt unb

in einer (Sbene fo gewunben

tjl, baß fttt)
bie 2Binbungen

nid;t votlftänbig berühren.

£)ev Sipbo liegt auf ber in-

neren «Seite ber Kammern,

bie <Sd;eibewcinbc ft'nb einfad;

vertieft, 33on beut £btere

25*

a ..

Sig. -135. 5ig. 436.

Spirula Peronii-

giä. 435. 2)a3 3#i«. a £er J?o|>f mit
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ben gttttaarmeti unb bem Singe, b ©er Hantel.
rüet£ matt ttur fo tftef, bafj

c Sie auä tem unteren Steile fjmbryagenbe * •

TrtTwn Gnrwprfnrf
@cr,ale. jig. 436. eine ganje ©rfjale. gig. 437.

cö etnett lan3 vlt «orpct|att

(S-iitc .ftanimci- »«n innen, um t)ie Sage beS @i|)t)o Ijcrt, bev ttaa) hinten mit $tt>et

» u »* f«en-

fettigen Sappen bte Senate

umfaft, fo ba§ btefc faft ganj »erborgen tft 25er aues biefent 9)?att<

tetfaefe per»orftel)ent>e topf Ijat jefjn mit ffeüien ©augnapfen 6efe$te

Sinne, öon benen jvoet langer unb bt'cfcr ft'nb, atsS bte übrigen. £)a$

££ter fdnvt'mutt tu ber ©ubfee »erfe^rt, mit beut topfe naa) unten,

tft aber nod; nie ganj unbefrfjäbigt aufgcfintben n?orben, wäjjrenb man

bte ©d;alen fe£r l;äuftg auegefreffen, auf ber £)berf(äd)c tretbeub, an?

trifft 5lepnttd;c fofftfe ©attungen l;at man bt'ö jefct uod; ntrgenbö

aufgefunben.

25fc gamttte ber Stnfettftfdjc

QSepidcQ freftejjt
au£ naeftett ££ie*

reu, mit metft länglichem abgcplat*

tetent ß'orpcr, an beffen ©ctten s«?ei

meljr ober minber bebeutenbe £auf*

ffoffett ftfcen. £>te Spiere Ijaben

$efm Sinne, »Ott benen ad;t für$er

ft'nb, fpt^tg zulaufen unb ihrer gan-

zen Sänge nad; ©augjtäpfe tragen,

roäljrcnb bie gwet anberen Sinne

oft unv-erlniltnifjmäfug lang ftttb

unb auö runblia)en ©Helen Ufa
l;en, bte jtd; att ber ©pi#e lanjett

artig ausbreiten unb pier erft ©aug*

näpfe ober Tratten tragen. £iefe

langen Sinne tonnen tn eigene

©d;eiben, bie am topfe liegen, jurütfge^ogeu

werben. Sitte tyabcn ein inneres ©felettftücf tu

ber 9tiicfenf;aut beö 5)cantel$, boci) fann man

naä) beffen 33efd)affeutKit mehrere ©nippen t«

ber gamt'lie unterfa)eiben. S3ci ben eigentlichen

£intenftfd;en nämllä) ift biefeö 9iüdenftiid U\U

ftg, ber ttfrper mef>r breit, bte gfoffen^äutt

3temlid) fd;mal unb bte ©attgnäpfe f1t3.cn un*

mittelbar auf ber gläd;e ber Sinne auf, tt>a>

renb bei ben Palmaren (Loligida) ber Äörpcr*

fad mef;r lang autogen tft, bte breteefigen

8i3- 439
vlJSf L0,ig0

gtoffenpäute nur Ritten am Körper fta) beft'n*

gig. 433. Loligopsis Veranii
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ben unb taö fefte DtittfcnHatt nur fcpv fdnnat ift unb

eine porntge 33cfrf;arjcnl)cit l)ar. Die ©augnctyfe finb

bri bieferllnterfamih'e gefiiett unb guwetten bur(t)#oni*

pafenerfc^t. Loligo; Loligopsis; Sepia; Sepiola* Ony-
chotheutis.

£)ie gamih'e bei* SonncrFcife (Bclemnitida)

fommt nur nod; in $ren fofftfcit S^cftt-it »ov, boa)

$at man tu etn^efnen fepr feüifovntgcn ©efteineu fo

wol)l erhaltene 2(bt>viicfc bei* £l;iere ßefunben, bajj

man fte faft öotfftcinbtg reftauriren formte. 2>aö Steter

befaß ad;t gleiche Sinne, welche an if;rem inneren

gig. 4io Dtanbe mit einer 9ceif*e fd;arfer £afen kfe§t waren.

ein eejcnmft, toi« ©er^ortoer war febr in bic Cänqe qe;oqen, uaa) hinten

SartVfle- 8ttgefpt$iunbfeirtk$ mit jwet großen balbmonbfcrmigen
m
mit einem S

veo!e unD b

rfenten Phrngiiioconus.

afllfif

8ti]. 441. ^ Sig. 412. Stg- 443.

ftiej. 441. 2>a3 Xfjicr bei- Sclnnmtcu nadj 9f6bri«feti aus? bau 2iaö-

fdjiefeu rejhimvt unb fo targefiefft , bafj man bic in ben goffden evljaltenen
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Zf)dU , ben Suu-t'enfncrfjen ober 33elemniten nnb bcn SintcnBeutel ftetjt. 3%
442. Qixi üoltpänbtger 33elemnit mit allen Xfieilen, öott fjmtett. 5ig. 443.

©erfeite von ber (Seite, a ©a3 •£>ornb(a(t. b ©er «Kegel (Phragmoconus).
c ©er jicrper ober bie (Jnbfyijjc beä j&iodjenS. tl ©er Xintenbeutet. e Scfj.vimnu

tieften, f £ricfjter. g SDhinb. h s
.D£it ^ontgccffn ecfejjte Sinne.

©a)wimmfioffen fcefefct. Der £intenbeute(, welken man fepv oft wojrt

erhalten ftnbct, war birnförmig, ^iemtid) lang unb twn anfcjimltdjcr

©rofje. Datf auffad'enbftc Organ ber Stetere war bte 9tücfcnfa)a(e

ober ber fogenannte 33e(emnft. Gin voUftäubigcr Selentnit ifr auö

brei ©tücfen äufammengefcl^t, yon benen man aber meifi nur baö

untere, ben (Schnabel ober Körper, ermatten ft'nbet, ber, rote fa)on be*

merft, ct;Itnbrtfd; unb foltb tfh 2)aö obere Günbe biefetf föorperö bcö

23efcmnitcn bifbet eine conifd)c becherförmige £>ötjle, tu weta)er bie

Stfoeole ober ber s

]5(jragmoconuö jletft; eine wapre gefammerte @d)ate

mit Sttftfammern, bte wie UprgTäfer aufeinander gcfrf)ta)tct ftnb, unb

burd; weta)c ein ©ipjjo t;inburd;gcl;t, ber an ber ©eitenwanb ber ?(t*

tteole anliegt. Der Wintere X[nil ber Sttöeofe enblid; fe£i ftd; in ein

blattartigeö ©eh'tbe fort, baö waljrfd)ein(itt), wie bei ben Palmaren,

kornartig war, unb be^alb baö Hornblatt genannt wirb. 2)aö £orn>

bfatt ift nur fepr feiten ermatten; bie SSfoeote meift von bem Körper

ober (5a)nabel getrennt unb biefer noa) aujjerbem meijl oben jerbro-

d;en. 2(uö ber geftreeften Äörperform biefer Spiere unb ber gewat-

tigen 33efd;ülAung ijjreä |)intertpcifcö barf man [fließen, baß (te fein'

fa)netfe (Schwimmer waren, \vüd)c fla) meijlenö an bem ©tranbe auf*

Ijielten. Belemnites; Bekmnitella.

Stg 444. ©emetner $u(pe (Octopus vulgaris;, friecfyeub.

Die gamilie ber 2ld)tfü$er (Octopodida) beftljt nur ad;t gfeia)

lange Sinne unb einen meift ntublid;en Äörpcrfatf opxte attc ©eiten-
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ffojfen unb ofjne eine ©pur etneö Mätrtiwtymf. £)ie ©augmtyfe
auf ben ad;tgii(Kn fkjjen batb tn etner (Elcdone), balb in jwet £ängö*
reiben (Oclopus). £>er ßärper ift nur bei einer ©attung, bem Rapier-

boote, in einer ungefammerten, wenig gebogenen @a)a(c eingefa)Iof[en,

gig- 415 ^n? Jßnvtcrboot (Argonaula Argo} in feiner ©ctjntr, tfjreimmenb.

welche oon ber äußeren *P$* ber Sinne abgefonbevt wirb, wooon

^wä 31t biefem (£nb$wecfe pgefartig erweitert ft'nb unb bie @$a(e
umKammern. 2)aö £t)ier gebraucht inbeß bie Slrme nid;t wie ©egef,

wie man oft er^äptt l?at, um auf ber Oberfläche bee SBafferö ein^er^u*

fd)iffen, fonbem ce fd;wimmt ganj wie anbere ^opffüfHer burd; @iu*

jie^enToon SQSaffer unb Sluöjiogcn bcffelben au$ bem £rid)ter.

23ei ben meiften ©attungen ber Hcf)tfüper ft'nb bie 2)MnntfKn ben

SSeibc^en oottfommen gteid), fo bafj ee unmögtid; ijt, fie o^ne 3«*
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glieberung 31t unterfd;eiben (Octopus; Eledone); bei ben Slrgonauten

aber, fowie bei einer nadten ©attung, Tremoctopus , ftnben fta) bie

»erfümmerten 9D?ännd;cn, bereu wir oben gebauten, unb bte eö n)d£ir*

fa)ctnlia) mad;en, bafj aua) bte 9tauttlen unb bte ijjnen verwanbten

fofJUcn ©attungen ä£>nfid)e v-erfümmerte TOnnc^en befa^cn*

Stifter SBrief*

ßrcis i>rr QMif&rrlljicrr. (Arliculata.)

Oüv ftd) attefn umfctfjt biefer Ävci'ö eine bei weitem größere 2In*

3«pl von uferen/ alö baö gan$e übrige Stetc^ jufammengenommen,

fomotrt wenn man bte 3«^ ber Snbimbuen ,
olö aua; bie ^Dlan-

nigfaltigfeit ber in ©attungen unb SIrten repräfentirten gönnen in

baö 2(uge faßt. Seßfmlb ftnb cö bie Spiere biefeo ftreifee aud; panpt*

fäa)Iid;, wetd;e trog ber i>ert;ä(tnifjmäfigen Äletn&cit ifyxti Äörpcrö
—

benn nur wenige @tteberu)iere fönnen ftd; hierin mit ben Heineren

Söirbeltljieren meffen
— ben einzelnen Striaen unb 3»nen ber ß:rbe

eine beftimmte $5pf>{?ognomte aufbrüden, inbem fte eben fowopf bie ?uft,

aU baö SB äffer mit t'Jjren un$ä£ftgen i3d;wännen erfütten unb burd;

u)v majfcntmfteö auftreten unb ben @d;aben, ben öteTe fcon tynen

ftiften, felbft weniger aufmerffameren ^Beobachtern in bie klugen falten.

©0 mannigfaltig aud) bie äußeren gönnen ber Ärebfe, ©ginnen,

£aufenbfiifj(er unb Snfeften fein mögen, wetd;c biefen -ftret'3 bitten,

fo lüfjt fta) bod; auf ber anbern Seite nid;t läitgnen, baß bie SDrga*

nifation ber genannten einzelnen ©lieber be3 Äretfeö »tele unb J)öa)jt

wefentfia)e 33erüjjntngöpunfte miteinanber gemein t?at unb baß an

engere^ 33aub btefelben umfd;(ingt, aU wir bä ben bisherigen Greifen

$u ftnben gewohnt waren. 25ie ©liebcvtjn'erc bitben in ber Ztyat eine

in fia) wo£I gefebtoffene ©ni^Oe, bie auf einem gemeinfamen Drgant*

fationeptane beruht, beflfen einzelne Sftobiftcationen in ftreng gefe^

mäßiger SSeifc ftd; attmäf;Hg aneinanber reiben, o£ne fd;roffe 3lb-

grenjungen ju feigen. £)icfe ©efet^mäßigfeit beö 23auc$ ge£t fo mit,
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baß, btö tu bte ffeinftcn Gnn$ellmtcn ber Orgauifation pincin unb bei

lwa)jt abweia)cnbcr gönn ber einzelnen £ljcüc, mcftt biefefben bennoa)

ftctö naa) 3«M unb Lagerung wieber erlernten unb tarnen btc im all-

gemeinen platte »orgefepene 33ebcutung juwetfen fann.

©ie ©Itebertytere bieten &ot alten anberu bie größte Symmetrie
in ber feit(ia)en Anlagerung iprer J?5rper$etle 311 beiben Seiten einer

fenfred)tcn Sbene, we(a)c bura) bte Sangbare beö Äörpcrö gelegt ift.

2Kan beule fta) einen Ääfer, einen Ärebö fenfrcd)t burd)fa)nitten;
—

auf jeber &tiU beö <Sa)m'tteö wirb man genau bicfelbc 3*^ Ü0U

Organen unb bie einfad) »orjjanbenen Organe, nn'e £er$, 33auä)mftrf,

Sann, in jwet genau gleid)e Hälften jertegt ft'nben. Buwcilcn maä)t

frci(iü) ber ©arm bura) mel;rfaa)c Krümmungen innerhalb ber ?etbeö*

fytyU eine ?(uenapmc v-on btefer Siegel allgemeiner ©pmmetrte; ju-

weiten aud) ft'nbet man an ben äußeren Organen eine ungleiche ©nt*

wieflung ber fcitlid)en Steile, wie 5. 23. ber @a)eereu l'ä gewiffen

Krebfen, ober fogar bee ganzen Körpers ixi einigen ©a)marofcerfrebfen.

Sitte biefe ?(uenapmen ftnb inbeß entweber uubebeuteub, ober auf eine

fo geringe Sln^t soon Stypen eingefd)ränft, baß mau hd ber In

weitem größten Slnja^I mit »ollem 9cea)te behaupten fann, ber 95au

t'ljreä Äörperö fei bi$ in bie ffeinfie (Stnjelpett ftreng fymmctrifd) ge*

orbnet.

Gnne jweite (5tgentpümtta)fet't ber ©Hebertptere befreit in ber

queren 2lbtlmlung tjjreö Körperö in mehrere 9ttngc, fo-

genannte 3»nüen, bie faft überall auc ben gteid)cn ©runbtfjeitcn

jufammetfgefe$i fd)etnen, aber bennoa) metjtene feljr »erfa)febene 5luö*

bitbung seigen. Die nieberen gönnen ber ©Heberttnere, fowie bie

erften ©tufen, wela)e bie pokeren formen in i^rer (Sntwidlung bura)*

laufen, fa)ließen fia) bura) btc Dtingclttng iljreö lang geftreeften Körperä

unb bura) bie ©lcid)mäßigfeit btefer Ringel, weld)e jta) inelfad) in

berfetben Sßetfe wiebertjolen, nap an bie Otingelwürmcr an, fo baß

man oft fclbft r>crfttd)t l?at, fie mit benfclben in eine auffteigenbe Cime

ju fefcen unb bie SBürmcr aU ^u bcmfelben ©ruttbtypuö gehörig 51t

betrachten. £äßt man bie j)öa)fl r>crfd)iebcue Gnttwicfhtngeweife, fowie

ben Umftanb außer ?lugc, l^a^ bie Öiingclwürmer mit ben anbem

klaffen tpre^ Äret'fco in ber näa)ftcn 33e$teljung {tetycn, fo pat eine

fota)e 33ctrad)tungewet'fc allerbingö fepr »tele ©rünbe für ft'd)
unb

ber Slbftanb r>on einer Sftaupe ju einem ^cittgetwurm j. 33. erfa)eint

bann bei weitem nia)t fo bebeutenb, alö berjeutge jwtfä)eu einem bura)

fd)maro|enbe ober feftftfcenbe 2eben3weife ^urücf gebitbeten ßrebfe unb

einem SQ8eta)tptere, obgleia) biefe letztere S5ejtepung boa) fo innig ijt,
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ba£ bte je£t £u bcn ^rebfen gerechneten 9tanfenfü$er nod> btö tn bie

neuere 3ett, cl?e man il)re (5ntwtrffunßögefc^td;te fannte, $u bcn SÖetrf)-

toteren gefteltt würben« üfttt tiefer @rfenntnifj ber SSe^ieljungen, tn

welchen bie Greife ber Söitrmer, 2öcitt)tl;iere unb ©Itebertjjtere mitteilt

it>rer 25ura;gangögruppen fielen, jjängt bev oft wiebertwlte ©trett

über bie gegenfeitige 9tangorbnung $ufammen, ben biejenigen Statur*

forfd;cr mit einanber führten, welche ba£ £f?icrrcia; in eine einzige

auffteigenbe ^ci^e georbnet uriffeit wollten, £)ie (ünnen räumten ben

2ßeid;tl;ieren, bie Sintern ben ©fictertljieren bcn Inneren Drang un-

mittelbar unter ben 2ßirbctt[ncrcn ein. 23eibe waren im Unrecht
—

eben weit baö £l)ierrcid; ftd; ntdjt in auffteigenter Sinic aufbaut, fon*

bem ftd; nur nad; mannigfad; jerftreuten ©mopen orbnen läßt, bie

nad; alten (Betten 33e$tej)ungen 31t einanber Imben.

2Me Dttngefung beö Äör^erä, wctd;e wir bei allen ©liebert^teren

gewähren, wirb bn ben meiften Z\)t?m eine ungleichartige, fo baß »er*

fd;iebcnc Diegionen beö Äörperä, Äopf, 33 ruft unb 33aud;

ftd; unterfd;eiben laffen. 3^be tiefer Äorpera&t^etfungen befielt auö

einer gewiffen Slnjapf twn Ringeln, bte balb mein*, balb mtnber mit

einanber »crfctjmoljen ft'nt. 33ei ben pokeren gönnen ijt bte Trennung

tiefer bret Äörperabtjjetlungen ootlftänbig bura)gefüljrt unb j[ebe ber-

fetben fyat eine ctgentjjümlidje 33e$te[mng 31t ber ©efammtorganifation,

inbem ter £oof tie (Sinnesorgane, ba$ ©efrirn unb bie ÜHunbtjjetle,

ber Stumpf ober £f;orar bie 33ewegungöorganc, ber Hinterleib bie

Hauptorgane bcö oegetatioen Cebenö unb bie gortr-flansungewerf^euge

trägt. 33ei ben nieberen gönnen ift balb bie eine, balb bie antere

tiefer Äöryerabtpeitungen r-erfümmert ober mit ben anbent ju einer

SDcaffe v»evfcr)mot3cn. ©0 ftnbet man hü ben eigenttid;en «Spinnen

unb ^rebfen Äopf unb 33ruft 31t einem einzigen Steile, ter ^opfbruft

(Cephalothorax^, oerfdjmolscn, wäljrent hei manchen Äruftenttneren

nur ter Äopf getrennt, 33ruft unt Hinterleib aber miteinanter oer*

einigt, unb bei bcn ÜJcilben fogar alle bret Abteilungen in eine einige

runbtid;e 2cibeemaffe jufammen gcfloffeu ftnb.

53etrad)tcn wir bcn allgemeinen
s

pian, naa; wctd;cm ber Sau ber

»ergebenen Organe be$ förperö \>ä ben ©tieberttucren burd;gefül>rt
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K
Sig. 446.

9?crvcnf)i|lem eines

©Ueteitljiere?.

tft> fo ftnben wir in bcm -ftcrvenfpftemc eine wc*

fcntfid; d*araftcriftifd)e 2lnorbnung, bie auf bcm S^rutö

fußt, welchen Wir kt ben Dimeren 9cingcfwürmern

auögebitbct fanbett. Gnu fnotiger (Strang/ beffen

meift doppelte ^erbinbungefäben oft fcttlt'a) auocin*

anbei* weisen, jie#t fta) in ber 2)?itteUinie bcö Äor*

perä an ber 23aud;fläa)c fort,, unb entfenbet auö fet^

neu einzelnen knoten bie Heroen ber verfdn'ebcncn

Organe. 3e länger gcjtrccft ber Äörpcr crfd*cint,

je gleichartiger bte verfdjicbencn Ringel finb, in befto

gleichmäßigeren Slbftänbcn folgen fia) bie knoten

biefeö 33audmeroenmarfe£, wä^renb beim 3ufammcn*

fdnnetjeu ber Ringel, fowie ber Äörocrabttmiungcn,

aua) bie einzelnen knoten miteinander in größere

SPtoffen oerfd)mct3cn. iDaö ganje 33aud;marf nimmt

feinen Urfprung von einem ober mehreren beträft*

tia)en £irnfnoten, wetd;e in bem ^opfe über bcm

(Sdjfunbc liegen unb ^vei Sßerbinbungefäben nad)

unten fd;trfen, bie ftd; in ben erften 33aua)fnoten vereinigen. (£$ tjt

atfo ein förmlicher ©cfytunbring oorpauben, ber fta; aber naa) t*intcn

in dn ftreng fi;mmctvifcbe3, in ber SJcittetfim'e bc£ Körpers gelegene^

33aua)marf fortfefct. 2öid;tig erfa)eint bie Lagerung biefeä 33aud)*

marfcä unter alten Cnngcwciben unmittelbar an ber Innenfläche ber

äußeren 33aud;beberfungcn, bie ber £age beö Qtentrafnervenfyftemeö

hn ben SßirMtpicrcn gcrabe entgegen gefegt ift,

©in wefentfiaper Unterfd)icb ber ©ticbertlncre von alten übrigen

£i;pen ber Tierwelt befielt in ber 23i(bung ber 23cwegung^s

Organe unb in ber 2lrt unb Söeife, wie bie bewegenben üDtucfcin

ficf> ju ben fefteren Streiten, jum ftarren ©erüfte beö Äorperö unb ber

©lieber vergalten. 23ei aiUn ©(iebert^ieren ift bie äußere £aut Wt*

Ijättnißinäßig weit pärtcr unb fefter, ali bie übrigen Ztydk bcö Äör-

perä, unb bitbet fo für ben Körper fowo^I, wie für bie 33ewcgungö*

Organe eine golge £ol*tcr Eilige, wefa)e hü größerer Sluobcjjnung

förmliche 9?öf)ren barftetten, in benen bie Organe eingefd;toffcn ftnb.

£)ie bewegenben $cuefetn fe^en fia) auf ber 3nnenfeite biefer Diö^rcn

an, finb alfo im 3nnern ber £ebe( eingefa)(offcn, beren Bewegung

fie bewirten fotfen. Die ©lieber fetbft htfttyen autf einzelnen ftarren

©türfen, wdö)£ bura) ©etenfe miteinanber verbunben finb unb nur

bura) biefe ©etenfe bie ifjncn ^ufommenbe Söiegfamfctt befttjen. £)urd;

biefe eigentümliche Stnorbnung ber 33ewegungeorgane, bie man 3. 33.
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an bem crflen kfien Seine eincö faferS ober einer fliege betätigen
fallt-, Cnoo) geeigneter erfa)eint tu'el(etcl;t bie ©a)eere eineö ftrrtfe?)

unterfd;eiben fta) bte ©fiebertln'ere wefentlia) bon ben Sßirbeftln'erett,

bei »eichen jwar eingelegte, ftarre £ebcf für bie Bewegungen twrfommen,
bie SWuefetn aber auf ber äußeren $(äa)e biefer $u bewegenben £ebel$

angebracht ft'nb, wä(?renb ft'e bei ben ©fteberuieren auf ber inneren

gtäa)e ber £ebel liegen, ^tei^t minber uuterfa)eiben fia) bie ©lieber*

tfjiere öoit ben bieper bepanbelten Greifen, bie entweber gar fein fiar*

ree £antffetftt unb feine BewegungtflKber befreit, ober, wenn bev*

gleiten ftarre Steile in gornt i>on Borften, <5tad)tln :c. »or&anbeit

finb, niemals eingereihte ©lieber unb bura) ©elenfe r-erbunbene £ebel

geigen. £)ie ©elenfe, welche bie *>erfa)iebenen Steife ber ©lieber mit

einanber unb mit ber 23ebecfung bee ÄorperS einigen, finb Ijauftg

auJKrorbentüa) complicirt unb weit mannigfaltiger in ü)ren gönnen,
als bei ben Söivb elidieren, fa)on wegen ber gönn beö £o£lci;linber$,
ben bie einzelnen ©lüde ber ©lieber beftijen. 3nbe(Jfn raffen ft'a) biefc

t>ietfaa)en ©efenfformen boa) meift auf $a>ti £#pm, benjenigen bcö

SffufgeXeitfeö unb benjtenigen beö ££>arnierc3 rebujiren. 21ua) bie ?lvt

ber Sewegungcorgane ift äufjerft mannia)fattig , unb namentlich bei

ben weniger entwicfelten £t;pen begegnet man noa) oft jenen Äenn*

3eia)en ber nieberen Huöbilbung, bie fytilö in ber öfteren Sßicberpo*

lung gleichartiger Hnpnge, wie
§« 33. r-oKfornmcn gleia) gebifbeter

güße, fytiU in beut Umftanbe 3« fua)en finb, ba£ ein unb baffclbe

Organ mehreren v>erfa)iebenen 3wedcu bient, wä^renb bei ben pö^cr

auegebifbeten gönnen bie t>erfd;tebencn gunftionen aua) ycrfdu'ebenen

Organen ^fallen. ©0 finb jene Bifbungcn, bie $ugrcia) att ©a)wimm*
fiipe unb ßiemenMätter, ober als ^auwerf^euge unb ©eljfüfje bienen,

gewiß ein 3eia)cn nieberer Drganifation. SSir begegnen in biefer

£infta)t ben mannigfartigften (Stufen ftetu £3jjer fteigenber Berr>oll*

fommnung. SSä^renb wir bi$ baln'n nur fo!d;e Giriere fennen lern*

ten, welche entweber an ben ©oben gefehlt finb, ober Ijödjfienö bura)

3ufammen$iclmng beö ÄorperS unb befonbercr weia)er £l;eile bejjeiben

fried;cn unb fd;wimmen fönnen, fo ft'nben wir in bem Greife ber ©lic*

bert^iere nid;t nur jcbe 3lrt öon Fortbewegung im 233 affer unb auf
ber @rbe, baS 6a)wimmcn, kaufen, Rupfen unb Springen, fonbern

aua) namentlia) gan^e Drbnungcn unb klaffen, weld;e faft allgemein

bura) gliigel in bie Süfte fia) ergeben fönnen. £ierbura), fo wie bura)
bie ttebergänge ber cir^elncn Slrten »on gegitterten 2ln£ängen, bie

Sum 21uffaffen tton ©inneöeinbrüden, $ur ©rnäfmtng unb Bewegung bie*

nen, i\t eine auperorbentfia)e 2)?annigfaltigfeit ber gönnen biefer 0r*
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gane hervorgerufen, bereu (Jinretpiuig unter atfgemein teiteube formen

nur ja)wer $u finben ift. 23tr fön neu pter nur etuscCne ?lnbeutungen

in biefer §8e$te£ung geben.

9htr bei bei* bödjftcn @ntfaftung bc3 £yvuö ber ©tiebertfuere

finben ftd) aud) an ber Dfütfenfläcbe beö torverö, an ber oberen

Hälfte ber Äörperringe gegliederte £lnpnge, wetd;e 31t ber Sewcgung in

ber Cuft btenen unb mit beut Hainen ber flöget bejeidjtwrt werben.

Sic 3nfeftcn finb bie einzige klaffe, bei weta)er btefe 2(rt dlixänu

ftänbigcr 8hu)änge jur Gntwirfiung fommt, unb aud; bü ijjncn nur

in $otge ber 9D?etamorpj)ofe nad; längerem ober furjerem fefbftftänbi-

gern £ebcn, wcf}j)alb aud; bie verwanbtungötofen ^nfeften nientatö

gtüget erpalten unb atte 3nfcften berfelben hti bem 2luefd;tüvfcn au6

beut Gie gänjtid) entbehren. Sitte übrigen 2fajjänge gehören ber unte*

ren g;tfiä;e, ber Saud)ffäd)c bcö ßörperä, an wefd;er bas ^ervenfyßcm

liegt, an, unb fetbft für diejenigen Slnljänge, roefd;e oft auf bie obere

g(äd;e bcö ÄorperS rihfen, wie namenttid; für bie ftfyUx, gilt bieö

©efejj, benn Ini bem (Smbnw liegen biefelbcn jletS bcut(ia) an ber

Unterf(äa)e unb werben erft burd; spätere Umbitbung auf bie (Stirn

ober fetbft auf ben @d;eitet bcö topfes gefd;oben.

2)aö gegenfeitige 2>erl?ä(tnifj biefer unteren gcglicbcrtcn 2ln£ange

$u einanber bä ben verfd;iebcnen klaffen unb Drbnungcn 311 btftim*

men, \)ä\t fd)on um beßwitfen fet?r fd;wer, weil tf?rc 3«M/ Sorm,

Seftimmung unb Sage auSnefjmenb wed;felt unb puftg hn ben ein*

jetnen I)ervorragenbcn Sitbungetpvcn bie 3wifd;cnfiufeu ber Slbän*

berungen festen, burd) welche geleitet, man mit Sid;crj?eit von ber

einen $orm jum ©erftänbnif? ber anbern vorfd;reiten tonnte. Se-

trad;tet man 3. 23. ein votifonuucneö 3ufeft, eine £eufd;rede, einen

täfer, fo fa)einen bie 2lnf>änge fd;arf getrennt in $orm, £age unb

Seftimmung. äSorn an bem topfe bie fttyUv $ur Slufnaljme von

©inneeeinbrürfen, fei eö jutn haften, sunt tried;en ober £ören be?

ftimmt unb barnad; gebaut; bann, im Greife um ben 9)hinb, verfd;ie*

benetauwerfjeuge, tpeitö $um 3atU\nm\ ober 23etaften ber -iftalmnigs-

mittet, $um fangen unb £)urd;bol;rcn ber Seilte, fyälö $um 3d;tie£cn

beö Ü)?unbcö bcftinuut; batjinter, von ben Sruftringen abhängig, bie

Seine, reine Sewegungßwerf3cugc unb nur 3U biefem 3wede auege*

biibet. 2©e(d;cr Stbftaub von tuer 31t einem trebfc, wo bie 3at)t ber

güpter, ber tiefer, ber Seine ftd; vermehrt unb man faum met;r weip,

wcfd;er Seftimmung ben Sorjug $u geben, inbem berfetbe 2lnt>ang, ben

wir Ijier atö ^Bcin unb veineö Sewegungcwerfjeug erfennen, bort aU

tauwcrfjeug, tjier a(ö ©reiforgau, au einem brüten Spiere aU tie*
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menbtatt unb an einem vierten o(ö Safhuerf^eua, ft'a) wieberfinbet!

2öeld;er 2Ibftant> jnn'fa;en ben ©iftfiauen einer «Spinne, ben (Speeren
eineö ©ateoben, ben giiplcvn eines ßtebfeö ober 3wfefte$j bic boa;

atfe nur »erfdn'ebene gönnen finb, unter welchen ein unb berfefbe ?(n*

Ijani} in bie Gh-fdjcinuna, tritt! £)ie uteiften unb fid)cvften 2fnj>alt$*

fünfte gewähren in btefem gabprtntye bie gegenfeitige Lagerung bei-

seite, if)r Sßerjjättnifj ju einanber unb $u ben ^örpcvrtitrjen, r-on

weldjen fte ab^äitgen«

3n größter ^a^t entunefeft, werben biefe 2tnl?cinge auö fotijenben

©rupfen $ufammena,efet}t :

r^f tS -

gtg. 447.

Dev gtupfrebS (Astacus fluviatilis)

tton unten, a innere $üf)(er. b SCeufe« <W);

ler. c ?lugen. d ©ebörorgan. e Sejjteö *jjaar

bei- Jtaufüpe, bie übrigen äJiuubn'eiFjeuge fafl

beefettb. f (S'iftc'3 93einpaar. g Sektes ©etnpaar.
h

SBaudjfüjjie. j Slfter- i ©ctytrmnjftcffe.

gt<j. 448.

®ie Äautoerfjeug«

fcefonberä auSeinanber gefegt.

ä tiefer, b (SrfteS ßmnlcu

benpaar, c 3lveire3 Jtmnla-

bettpaar (bie getrennte Witter;

lippe). d, e, f £>ie brei Äavu

fufjpaare.

1. 2luö jwet
s

}Jaar güijtern (antennae), einem yoroeren unb

einem pinteren, bic meift fo neben einanber ftet;en, baß bie v-orberen

a(3 innere girier, bie In'nteren altf äußere be$eid)nct werben. 33ei

einigen Ätaffcn ift nur ein ^aar jjüjiler entwicfelt, bei anberen fehlen

fte fd;einbar unb finb in ®reif= ober 23eißon}ane umgewandelt ©ie

ftepen ßetö *wr, meift über bem 2)?unbe auf ber ©tirufläd;e unb finb



399

gewöjjnfid; quo einem metn-gficbrigen <5tielc ober 6d;afte unb einer

©eiffel gebilbet, bie bödjft mannigfach kontiert annehmen.

2. Die ©ntppc ber au^gebttbeteri Äamv erzeuge befiept ur=

fprünglid; am vier feitfidjen Itteferpaaren, von welken aber ba3 erfie

immer, baö legte meifienu)eit$ in ber SföttteUinie fo jufammen fcer*

warfen tjl, bafj eö eine berfefartige 8ippe bavftedt. <5o fommen benn

gcwöpnlid; eine £)b er tippe (Labi-um), ein erfteg ßieferpaar, meift

fd;arf , cinfaa), ein $Jaar Dberfiefer, Äiefer fmandibulae) , ein

3\vcitcö , weit jitfammengefegtercö
s

]5aar, bie Unter lief er, Äinn-

laben ober 8aben (maxillae, mächoircs) unb eine ebenfalls febr 511*

fammengefegte Unterlippe (Labium) am Eingänge ber 9)?unbpöl;le

vor. SÖäjjrenb bie Dbcrfiefer meift nur au$ einem einzigen mächtigen,

ftarfen £ornftütfe befielen, seilen Äinnfaben unb Untcrlippenfjälften

meift eine analoge 3"fammenfe£ung, inbem jeber tiefer Steile attö

einem «Scbaft ober Körper, einem inneren, meift juni Äauen ober 2)ccfcn

beftimmten Steife, ber ?abe, unb einem äußeren gegliederten Hntmnge

befielt, bem £after ober ber ©eiffel (palpus), welcher wefentfio) sunt

33ctafien ber 9taprungemittet bient unb bura) feine vieffad;cn gönn?

äuberungen genaue (Sparaftere jur llnterfd;cibung bietet.

3. 2ln biefe ©nippe ber cigenttid;en ^auwerfyeuge fd;ließt ft'd;

befonberö hei benjeuigen ©tt'ebertpicren, bereu ©ruftttml ganj ober

tpeilvoeife mit bem ftopfe verroad)fen tft, eine ©nippe von Slnpängeu

an, bie man mit bem tarnen ber tau fuße ober tiefer fuße

Cpates-machoires) belegt, unb bie fid; bi$ 3111* 3af>t von brei paaren

vermehren tonnen. &$ geigen biefe Steile, bie bei ben ^nfeften 3. 23.

burebauö fehlen, in iprer 23itbung bie merfnnirbigften llcbcrgänge von

»apren 23eroeguug3- ober ©reiforgauen, fur$ von \iurflid;en güßen

ju förmlichen Äainverf^eugen, unb liefern babuva) ben ©eweiö, baß

bie eigent(id;eu &amvevf$euge iprer Einlage naa) bem 2i;pu£ ber güße

angehören unb eigentlich nur bie güße ber Äopfringel finb, welche $u

befonberen 3wcfeu fia) umgeftaltct paben.

4. hierauf folgt erft bie ©ruppe ber eigentlidjen 23 eine ober

giiße Cpedes), ber rocfentlid;ften 23e\vegungsorgaue auf ber Cnbe, wie

im äßaffer, bereu 3apl wenigftenß brei s

paare beträgt, aber außeror*

benttia) vermehrt werben fann. £)ie roobt auegebitbeten güße be*

fteben immer auö einem, meift fugelid;en ober ci;linbri[a)en £üftgc*
lenfe C^oxa), an baä gcwöbnlid) (in unbewcglic&cö ©tücf, ber

©a)enfel- ober £üftf nor ren (trochanler), augcnwdjfen ift, quo

einem <8a)enfet (femur}, einer ©cfyienc Ctibia) unb einem (Jnbtbeitc,

bem gu 9 e Ctarsus), ber meift aues mehreren ©liebem beftebt. £)ie
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SRobtjtca Hätten ber gorm, woburd; feie Seine oft tjjrer urfprünglicpen

©eftimmung entfrembet unb Ju £aftorgancn, ©reifwerfjeugen :c. um*

gehaltet werben, ft'nb eben fo mannigfaltig alö biefemgen, welche fte

innerhalb tpvcö urfprünglidjen ©eftimmungsfrcifeö erteiben, reo fte \c

na$ ber ?lrt bei* ©ewegung ju ®d)reit*, ?auf*, Spring*/ ©rab*,

©djWtmmb einen tc. fta; gcftalten.

5. Cnne fe£te ©tuppe geglteberter Slnpänge, welche pinter ben

©einen an ben Dttngcln beö Hinterleiber befefttgt ft'nb, ftnbet ft<^>

nur hei ben Kruftentpieren unb ift bort unter bem Flamen ber

falfd)en güjje, ©aud;f ü£e ober 2lfterfüfje (pedes spurii; fausses-

pates) befannt. Weift ftnb e3 blattförmige Organe, balb $utn @ä)wint*

men ober Strubeln beftt'mmt, in anberen gälten ju 5lti?emorganen

CÄiemenMättern) umgewanbclt, ober jum Eragen ber dUv, ju 2>ecf*

platten :c. entwickelt; feiten nur hil^en fte fta) 31t wirffamen ©e^

wegungeorgaucn peran. £)en 3nfettcn unb 2(rad;niben fehlen biefe

Slnbänge beö Hinterleibes bura)auö unb hei ben STaufenbfüfjern biirfte

tß nod; zweifelhaft fein, ob bie r-ieffälttge SBiebertwtung ber gleia)för--

mtgen Dringe, wetd;e hei tynen ©eine tragen, eper ber ©ruft ober bem

Hinterleibe angehört.

SSon ben gegliederten Sln^angen ber 9tücfenfläd;e, ben g lüg ein,

bie nur hei ber lwd;ften Äfaffe, ben Snfeften, yorfommen, wirb hei

tiefen bie Üiebe fein.

Sie inneren Organe, bie befonberö bem v-egetativ-en Zehen *>or*

fiepen unb in benen fid; namentlich bie G-Tpcbung au$ beut SÖaffer

gur Cuft alö SUcajjjiafc pöperer Entfaltung funb giebt, werben wir hei

ben einzelnen Klaffen betrachten, ©od; bürfen wir pier nid)t uner*

wäpnt laffen, bafj noa) hei feinem ©tiebertpiere SÖitnper* ober gltnu

merorg ane entbedt werben ftnb, bie bod; hei ben bisher betrachteten

klaffen eine fo große, bebcuteitbe Atolle fpieleu, unb bafj mana)e ber

gunftionen, wetdje biefe 2Öünper£äare in anberen Greifen übernehmen,

pter burd) fclbftftcinbig bewegte, r>on wittfürlid;en SWuöfeln bcperrfd;te

Organe ausgeübt werben. 2ßaf;rfd;einlia) pängt biefeö gänzliche gef>*

len ber SGßimperorgane mit ber ftofftid;en 3ttfammenfc£ung ber äufje*

reu Körperfüllen jufammen, bereu ©runblage auö einem eigentpünt«

liefen Stoffe, bem Chitin, gebilbet tft, baö in feinen a)emtfd;en eigen*

fd)aften ber Holzfafer fe£r nape fommt, fta) aber burd; einen bebeutenben

©epatt Wtt ©tidftoff v-on biefer unterfd;eibct.

3Kit ber popen Entwtrftung, weld;e bie inneren Organe, befon*

ber3 aber ba$ 9?err>enfi)ftem, hei ben ©liebertpicren erreichen, fiept bie

bebeutenbe, geijlige Sluebitbung, weld;e vwn m'elen biefer Spiere erreicht



401

Wirb, in ucicbfter 93e$ie£uHfl. 9?trf)t nur jene Xxi&t, wctd;c bie Grr*

Haltung betf l'ebeuo unb bic Fortpflanzung betreffen, finb oft erftauntid;

ausgcbtlbet, fo bafj fie $u Letten von <£>anWungen führen, benen man

einen ^epett ©rat »Ott Uebcrlegung nid)t abfvred)cn fann; bei ben

böbercu Stypen fürten wir felbft Steuerungen berechnender unb über?

tegenber ©eifteetbatigfeit, welche fie auf eine weit böbere ©tufe erbeben,

a(ö fogar tnete bem s
H?enfd)cn nabc ftcbenbc 28irbettbicrc geigen» unb

nur einen grabweifen Untcrfdn'cb öon ben menfd;tia)en $äbigfeiten er*

fennen f äffen. Auf oße biefc ©egenftänbe, auf bic wir bei 93cbanb-

lung ber klaffen näber eingeben werben, fonnen wir einftweiten nur

aufmerffam mad;cn, muffen aber uod; ein wcfentlia)ees linterfdjctbuugö*

merfmal, baö alten ©tiebertbicren gemeinfain unb in ber (Sntwicftung

begrünbet ift, befonberö f>ervorbcbcn.

23ei allen ©liebertbicren jeigt ftd; vom erften beginne ber dnt-

wieftung im Ste an ein bcutlid;cr ©egcufa£ $wifd)en ber Äeim*

anläge, aus wetd;er ber Gnnbryo bervorgebt, unb bem Sotter; unb

$war ift bie gegenfeitige Anlagerung biefer beiben SEJjetle jletö fo be*

fd;affen, baß ber fid; auöbilbenbe Gnnbn;o mit bem dürfen bem Sot*

ter ^ugewanbt ift unb baf bic 33ilbung ber Organe von ber 33aua)-

fläche aus gegen ben SftMm bin fortfd;reitct. Ser Körper beä Cnn*

bn;o felbft fd;licf?t ftd; güte^t in ber $tittelliuie bcö 9iiicfcn3 ab,

wäbrcnb bei ben üffiirbcttbjeren gcrabe bic umgefefnlc Lagerung ftatt*

finbet unb ber Chnbn;o mit feiner 33aud;fläd;e bem Sotter ^ugewanbt

ift. Sic näberen (h-fd;eiuungcn ber Auöbitbung beö Qhnbnw, fo wie

bie 23erwaublungcn, wetd;e viele ©tiebertbiere crlcibcn, geboren ber

fvecietteren 33etrad;tung ber klaffen an.

gaffen wir iic einzelnen bier aufgegärten nntcrfd;eibung3merf*

male ber ©licbertbicre jufammen, fo fonnen wir fte furg aU £biere

d;arafterifiren von bilateralem Äörverh;vu3, mit ftreng fi;mmetrifa;er

Anlagerung ber Drgane, weld;e geglieberte 23cwegungoorgane beft^en,

aus boblen, eingeteilten S^obren gebilbet, in bereu Innern fid; bie

bewegenben SttuffeTn befinben unb bic aU Embryonen einen Dtürfcn-ftän*

bigen Sotter baben, ber bem 33aud;marfc biametral entgegengefc^t i{t.

@ebr Iel)rreid; erfd;einen bic 23crbcittuiffc, unter wctd;cn ber $retö

ber ©liebertbierc in ber @cfa)id)tc ber @rbc auftritt. 3n ben ältcften

3citen, mit bem erften ^Beginne ber (3d;övfung, treten cigcntbümfid;e

Ireböartige £f)iere auf, bereu £t;vuö balb vcrfd;winbct, um ben 33er*

wanbten ber 33i(bungen ber 3e£twclt
s

pia£ $u machen; erft in ben

fpäteren ©d;id;tcn ber Äoblenpcriobc erfa)eineu bie übrigen ti)pifd;en

klaffen ber 3nfeften unb Arad;nibcn, unb nur in ber 3e£twelt ber

Sogt. 3oo!oa<f(f>c SCtitft. I. 2G



402

afcnjeid)enbe Stypug ber £aufcnbfü£er , bem nur eine geringe 23e*

beutung gekernt

SBt'r tpetfen Mc SJtyriaben ber ©tiebertlnere in tticr Pfaffen,

bereu Slngepörige fta) meift teid;t unterfä)eiben lajjen:

1. Äruflentyievc CCrustacea)

mit güplljörnern, SQßafferatpmung

unb gegfieberten 2In]jcingen an^opf,

33ruft unb Hinterleib.

gig. 449. gU^freb« (Talitius).

2. £aufenbfüjjer (Myriapoda)

mit %tylttn, duftatpmung unb

8tg. 450- Scolopemlra.

gleichartigen gegtiebertcu güpett an ben Stiugctn be$ ÄovperS, bie fta)

nid;t in 33vuft unb Seit trennen Taften.

3. (Spinnentiere (Arach-

nita) opne güpfer, mit in'cr gfufj*

!paaren,mcift *>evfd)mof$enemÄopf

unb S3rufi unb anpangolofem

Hinterleib.

gig 452. ©drtupfweSpe (Ichueumon).

4. 3n[eftctt (Insecta) mit

gittern, Cuftatfrmung, getrennten

$övpen*cgtoncn , anfmngefofem

Hinterleib, brei gufjpaarcn unb

meifl mit gfugcln v-erfepen.

ü'ig. 451. ä3oge(fpinne (Mygale).
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£Uif|V tor tfmtftcntl)i<rc\ (Crustacca.)

SDte Ärufteuttn'ere .crfd>ctncn wefenttidj aU bie baö 2ßaf[cr Je?

wotmeuben ©iiebcrtljicre; fte bev-ölfcru Mö in große liefen ptnafc

unfeve 98eere unb fußen ©eroäffer unb jinb faß: atte auf ^Bewegung

unbHtljmungimSßaf*

fcv angermefen. @ö

|)ä(t inbeffen fa)roer,

bei ber außerorbent*

Iid;en SWamucfyfaftta,*

feit bev gönnen unb

bei ber mannigfachen

©egrabation ; welche

bie r>crfa;iebenen Z\)<

pen in biefev klaffe

erteiben, allgemeine

$enn$ctcfyen aufguftn*

ben, roeId;e auf atfc

£fjterebcrfe(ben olwe

2lu6nalnne gaffen, jiu

malba fta) tn if;reine

un^roeibeutige Cntt*

rottfelungvon tieferen

gönnen 51t Ijityeren

©eftattungen fitttb-

giebt, bie fo bebcu*

tenb ift, bafj bie An-

fänge ber klaffe in

tyxtn »erfiimmevten

gönnen balb ben

gig. 453. saitfluiie (paiinmus).
SBciajtpieren ober ben

(n'ngeroeibettntrmern, bie Ijöpcren ben eigentlichen 3nfeften jugetmefen

würben. 33ei feiner Äiaffe jcigt ftd; ber Gnnfhtß be$ <5d;marofcer*

febenö unb beö geftfttjenö am ©oben in feinen v>erberblid)en Stopfen
fo f(ar unb beutlid) wie Ui ben tofteutlrieren, unb bei feiner gej>t

2G*
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bie (Enttfbriguttf) / bie £crabuuirbigung v-on bcm ttorgeftccften 3trfC/

bie 9?ürfbilbung bei* ttt freier ^Bewegung fid) tummelnben jungen £r)tere

3u alten Dörfern, fo mit aU gerate bei tiefer klaffe. Sitte jene Or*

gane, auf bereit SScrpaftcn man attgemeine CS^araftcrc fluten formte,

tterfümmern buret) bie erwähnten r>erbcrblid;en ©tnfluffe. 3Dte |>arte,

tn finget geseilte <Bd)aU roirb bei bcm ©d)maro$er, ben ber ?eib

betf £t)tere$ berft, rocldjeö er bewohnt, ein unförmlicher weiter @acf;
—

bie mäd)tigen ©lieber, welche eine fd)nctte Fortbewegung im SGSaffer

»ermitteln, voanbeln ft'd; 31t faum bemerf(ict)en £afenfrallen um
;

bie

fttyUv, bie £afttvcrf$cuge, bte ?lugeu, bie (Sinnesorgane überhaupt

»erben surüdgebilbet unb get)en feibft gän^lid; 31t ©runbe. ©0 bleibt

am (£nbe von einem frei beweglichen jungen Stetere nur ein erwad;*

feneö Sncfotbuum jurücf, baö jwar sur Fortpflanzung ber 3lrt fär}tg

{fr, aber fonft alle jene ZfyciU verloren ober v>crbilbet fyat, rooburd)

ein ©liebertr)ter aU fold>c£ fid; 31t erfennen giebt ©ämmttidje ßl?a*

raftcre, rocld;e man tton ber Pfaffe ber Ärujkntbiere angeben fann,

be^ie^en ft'd) bcfjbalb nur auf bie größere SD^cpr^a^t berfelben unb er*

leiben balb bicr balb bort bebeutenbe 5luönaf?men.

£)cr Stör per ber Jtruftentluerc Jjat meift eine ntepr ober minber

fpinbelförmige ©eftalt, bie ftd) inbcjfen bei mand;en gamitien juroetfen

pm p p

Stg. 454. ©anieelc (Palaemon)

»ott ber ©eitc
,
um bie ijerfd^iebenen Äöipercmljättfe 51t jeigeti.

as Stetigere

gül)(cr. ai Siuuuc güf)(cr, mit einem blattförmigen 3(u()ange 1 an bei "Safts.

r luubcie ©pifee bc3 Äc^fbcufifd&itbeS (rostrum). y Qtitgen. pm Äaufiijj.

p' p" @ifteä unb ^txteited SMnpaar. fp 33aud)füße. n ©cfjivanjftcffe bc3 itt

Siiiige geteilten -£ttttei:l"et&e8.

bebeutenb jufammenfdn'cbt unb mel)r fugcl- ober fd)eibenförmig wirb,

2>ie Söcroegungöorgane, bie bet ben Gnnbryoncn unb 2ar»en niemals

fehlen, bei ben envad;fencn gieren bagegen, jmvetlen in fonberbarer



405

Big. 455. Stjfel (Oniscus)

öotl eben, c Jtcl)f. t
1

er-

fict 33ruftnng. t
7

ftef-entci-

unb testet Söntjirittg. p bis

pp Sie jubelt ^einpaare ber

93ruft. ab Hinterleib.

SBetfe, berfümmert ftnb, ftepen jierä ouf ber 93aud;feitc beS ^iöv^cvö

tn ftefttnuntcr ©ejtepuno. ju ben finget«, aus weld;cn berfefbe ^ufam*

mengefe^t ifi, unb fönnen an alten ?(btpcititngcu beS Körpers bor*

fommen, fo bafj man Äp^ffüfej Sörujtfüge unb Saucpfüfje unterfepeiben

fann. MeiftenS jeigt fta) bev Äörber aua) in tiefe brei Hbtpeitungen,

in Äopf, Sruft unb Hinterleib, gereift,
unb jeber btefer ZtyiU

wieber auö eigenen Ringeln ^ufammengefetjt,

btc mepr ober minber beutlid; bon einauber

abgetrennt finb. <&sfyx päufi'g erfdjeinen ftobf

unb Sruft tn eine einige 25?affe, in baS Äobf*
bruftftüd (Ccplmlothonix) aufatnmengefugt,

fo bafj bann bev Äörbcr, wie bei unferem glufj«

frebfe nur auS jwet Slbtpeifttngen befiept, bem

^obfbruftftüde, welkes Sinnesorgane, Man-

»erzeuge unb bie wefentfid;ften %ü$t trägt unb

einem pinteren gegliederten ^peite, ben man

uneigcntlia)er Söeife ben ©cpwan^ nennt, ber

aber, ba er ben Sann unb bie gortfefcung

beS Saud;marfcS enthält unb eigentpümtia)c

<3a)wimmfüfje trägt , als Hinterleib be$eia)nct

werben muß. 5Q?etfi $eigt fta; in allen ben gälten, wo ber ^obf beut*

liü) von ber 53vuft getrennt ift, tiefe teuere fowie ber Hinterleib

beutlid; auö einjelnen Dringen jufammcngcfcKt, bie nur in fettenen

hätten votlftänbig ftnb, aber ftetS auö ^roei gleichen fymmetrifepen

Hälften beftepen. Sei gteid;mäfjiger CnttwideUing biefer 9?inge in

allen tjjren £pciten feigen fta) biefetben aus folgenben <3tüden sufam*

tnengefeft Sie obere Sede bitben gwei Diüdenftiide, welä)e meift in

ber Mittellinie miteinanber bcrfa)mot$en unb 31t einem einzigen BtMc

oerwad;fcn ftnb; jwei äpnlid;e ©tücfe, ebenfalls tn ber Siegel in ber

Mittellinie 3ufammcngewaa)fcn, beden von unten per ben Saud; unb

werben baS 23aud;ftitd (Sternum} genannt. Sie «Seiten werben bon

©tüden geberft, wetd;e oft bewegfia) mit ben 9'iiitfenftiidcn unb Saud;-

\tüdcn oerbunben ftnb. Sei oollfommener HuSbilbung ftnbct man ein

tyaax oberer ©eitenftüde, weta)e an bie ^üdenftüde anftofjeu, unb dn

tyaav unterer ©eitenftitde, weld;e fta) an bie Saucpftüde anlegen. Sie

Sewegungöorgane finb ftetS nur ben unteren ©eitenftüden unb ben

Saud;ftiiden angefügt, niemals aber, wk baS öfters bei ben Snfeften

gejepiept, ben oberen Stüden beS Dtingeö.

2luS ber SSevfajmeljung ber einzelnen Dcingc gepen bie größeren

Slbtpeitungen beS ^örberö perbor, inbem bie batb mepr batb minber
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yollftcinbigcn S^inge entweber im ©ariden ober in tyrtn einzelnen

Steifen miteinanber »erwaa)fcn. £)ura) S3ergteia)ung ber manntgfa«

d;en 2Ibänbcrungcn, wcfa)e in tiefet £inftd;t oorfommen, pat mau

gefunben, bafj bei bei* bei weit größten 3^1 ber Ärufientbierc eine

normale 3a$l *>on 21 fingen oorfmnben ift, üon wcfd;en bic brei

»orbern bie Sinnesorgane tragen, affo ben $opf bilben, bie übrigen

in wcdjfclnber 3a£t ber 33ruft unb bem 93aua)e anjugeljoren fa)cinen.

Sllte biefe Dringe tonnen auf ber 33aud)fctte gegliederte $cwegung<?or-

gane tragen, wäprenb auf ber Diüdenfcite jcber geglieberte Sln^ang

feblt. Oft erfd;cinen fte aua) naa) tyter $erfa)met3ung noa) bura)

9täj)te fcnntlia), welche fta) juwetfen burd; 93epanblung mit Säure

oon einanber trennen (äffen.

SBaö nun bie geglicberten Slnpänge felbft betrifft, wela)c in

ber Uutcrfläa)e biefer 9tinge eingelcnft jtnb, fo finb biefe ber oerfa)ie=

benften 5Irt, unb bie gunftion ber einzelnen Slnpängc eines Sftingcö

wea)felt eben fo fcpv als t£re äußere gorm unb ©eftalt. 25er erfte

Äoofring iji nur hä wenigen Ärufientyteren frei, lei ben meiften mit

ben naa)folgenben ycrfa)mof,$cn; er trägt, wenn überhaupt Slnpängc

an tj)m entroirfett finb, bie Hugcn auf Stielen, wefa)e bewegtia)

jtnb, unb meificnS surücfge^ogcn werben tonnen. 2ln bem jroetten unb

brüten Jtopfringe jtnb bie geglicberten güjtforganc befeftigt, bic innc*

ren ober oorberen g-üjjler (antcnnulae) ftnb meiftenö Heiner unb

meiftcnS fiepen auf einem furzen Stich ein ober %mi fabenförmige Sin*

pänge, welche man bie ©eifkfn genannt pat. Die auf cren $ä$tf¥>

(antennac), wefa)e fe£r fetten mel;r afö eine ©et'fjet paben, ftnb gc=

wotmlia) hei weitem größer unb bienen bem Spiere »or^ugöweife jum

33etaften fem tiegenber ©egenftänbe, 3»weilen jtnb biefe fjfyUx ju

breiten ©tattern umgeftaltet, in anbeten gätten oeräftelt unb bienen

bann aX# 33cwegungSorgane.

£ie 2lnt;änge ber folgenben Dünge ftnb meijrcnö aU Hilfsorgane

beö SWunbeö entwirfelt, unb ba fte Ui fielen Ärebfen jugletd) 33ewc-

gungSorgane finb unb aümäplig in waljrc güfje fta) umgeftalten, fo

tyat man cutweber alle, ober wcnigftcnS bie legten ^Jaare als

ftaufüfje ober Äicferfiifjc bc$eia)uet. 3lm auffallenbftcn erfd;cint

biefe bohlte St'gcnfd)aft hä bem grofjen ©d;ilbfrcbfc ber Volliefen

CLimulus), wo baö 2(n|KftungSglicb ber ©angfüjjc eine fnieförmige 33eu*

gttng gegen ben SWunb tyat unb pier mit garten Sfyxitn befefct i{t,

bie 3um 3?ttnaYmcft ber 53eute bienen.
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33etrad;tct man aU Söctfptct bie tot*

fd;iebenen Stupängc, wefd;c man bei unfcvcm

gewtfpntid)cn gfufrfrcbfc $u Reiben Seiten

bcö Stabes ftnbct, fo je%en fta) $ucrfi jwet

parte naa) innen ge$äj)nefte ©tüde, btc

Ob erlief er (mandibulae), auf wetepen ein

Heiner jweigliebriger £after (palpus) einge*

fenft ifr. hinter biefen £)berficfern fiepen

ber Dveipe na
et) $wet ^aar Unterlief er,

ober ^inn laben (maxillae)/ Kber auö

Q\n e mepreren ©tücfen ,$ufammengefe£t, bie bfatt*

artig unb mit jietfen paaren befe^t finb,

unb pauptfäcpticp al$ Surften 51t Wirten

fd;eincn. 2(uf biefe ftinnfaben ober Unter-

tiefer folgen brei $aar eigenttieper Äau*

füjjc, ivetd;e mepr unb mepr bie ©eftatt

waprer gü§e annepmen, unb v-on wclcpcn

faft jeber einen äußern ©eifjetanpang trägt.

(B finb biefe Äaufüjje in beftänbiger taften*

ber Bewegung, unb fie fepeinen r-oqiigiid;

jum geftpatten ber 9caprung unb $orfcpie=

ben berfetben in ben SWunb beftimmt 31t fein.

Qnrfi je£t folgen hä beut Ärcbfe bie eigene

lid)m güfje, wotwn bas3 erfte ^Jaar bie ©d;eeren trägt, wäprenb ^ä

ben £eufd;recfenfrebfen $. 33. ber zweite #aufufj be$ Ärebfeö ftet) px

einem gewattigen 3angenfu$e auobilbct, ber bie 33eute ergreift, unb

ber britte Äaufujjj einem mit einem £afen bewaffneten gufje entfprid;t.

33ei bem gtufjfrcbfe ftnbct man fünf
s

])aar eigcnttid;er 33 eine ober

©angfüfje, wetd;e atfe au$ einem runbtia)en @in(enfungöftüdc ber £»üfte

(coxa), einem Dberfd;enfe(ftüde Cfemnr), einem ©d;ienbctnftürfe (tibia),

einem $ufjwuqetftüdc (tarsus) unb bem (£nbgtiebe, wetd;c3 bie 6d;eerc

i[t, jufammengefei^t finb. £)ie 3apt biefer ©angfüfje wcdjfett aufjeror*

benttiep hä anberu ftrebfen; ebenfo bie Sluöbitbung ipver ciusetnen

£peite unb namentlich bcö ©nbgttebeö, wctd;es batb mit <3d;ccrcn,

batb mit stauen bewaffnet ift. Buweitcn finb biefe ©angfüße in btatt-

artige @cpwimmfü£e umgewanbett, ober aud; nur $u ^(ammerorganen
r-erfümmert. 33ci bem gtufjfrebfe folgen auf biefe ©angfüfje, wc(d;c

unter bem ß'opfbruftftütfe eingetenft finb , fünf $aar »on gegiicbcr*

ten 5lnpängen, bie unter ben fingen be$ £untcrtcibcö ftepen, unb

[

Sig. 456.

S)ic ßcum>erfjeuge

kfcmber3 ait«?ei:tanbev gcleqt.

a Jlicfev. b
<frfte8

Äinnicu

benpaar. c 3)veiteö jltnnta-

benpaar (bie getrennte Unter«

tippe), d, e, f Sie brei j?au-

fufpaare.
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wefr^e man mit bem Namen ber faffd;en $ü$c ober ber Baud;*
fuße bc^eiflmet. £)ie analogen ©ebilbc ftnb t>ct anbern Ärujlentytc*

ren Jmuptfäcblia; in blattartiger Sonn, befonberö $ur Sedung bev

Giemen ober ber @icr entwidett, unb aua) bei ben weiMid;cn g(u{j*

frcbfen bienen biefe Slnpänge jur Befcftigung ber (£icrtrauben bie jum

2Juefried;en ber jungen* 2)aö teilte tyaax i>on Slnpängcn enbtia)

bitbct hei bem Ärebfe bic feitlidjen ZtytiU, welfye mit bem btattartig

erweiterten @d;wansftüde jeneö mächtige Ühtber jufantmenfe^en , mU
d)?$ für ben ftrebö bas ljauptfad;ticfyftc @d;wimmorgan i\t. Die 5)iO*

bifteationen, wcfd;e biefe einzelnen Sfa^a'ttge hei ben r-erfd;iebenen £)rb-

nungen unb Kanutten erteiben, tonnen wir hei tiefen erft genauer tn'ö

2luge faffen, ba
jte $u fet?v inö Gnn$clne fü(;ren würben.

£)ie Bewegungen ber ^ruftentljiere, su bereit Sluöfülnutng fte

ftd; tjjrer gegtieberten Sln^änge bebienen, ftnb äitfjcrfr mannigfaltig.

Sie meiften leben im SQßaffer unb £aben bann wie ber $rcb$ ©d;wimm~
unb @e(?örgane ^ugteidj. Sei ben guten ©d;wtmmern, bie ftd; sugfeid;

fd}ncU fortbewegen, trägt ber Hinterleib ftettf eine fotd;e breite Stoffe

wie beim Ärebfe unb ba£ Ztyiex bewegt ftd; auf bie 2öetfe rüdwärttf

fort, baf e$ ben Hinterleib lebhaft unter bie Bruft frümmt unb fo

bae SSaffcr wieberpott mit bem breiten @d;wan$ruber fd;tägt. Bei

anbern «Schwimmern ftnb bie güfje geifjctförmt'g unb mit langen däm-

men »Ott Borften befei^t, bie atö mächtige Silber bienen, wä^renb

wieber hei anbern bie @d;wimmfüfje ftd; btattartig ausbreiten. Üfttt

tueter @cfd;id(ia)feit wiffen fta; bie meiften Äruftent^icre tyxev ©ang-

fuße ju bebienen, Biete im SÖaffer tcbcnbe Strien tjaben nur fotd;e

©angfüße jur Bewegung, mittetft beren fie auf bem ©runbe untrer*

frieden, ober ftd; beim 9?al;en r-on @efa(;ren mit großer ©djncttigfeit

in <3a;Iamm unb ©anb einwühlen. Bei mand;en cutwidetn ftfy bie

l;interen Baud;füße $u langen griffetartigen Borften, bie aU fd;nettenbe

(Stufen beim (Sprunge bienen; unb einige Strien, wetd;e ben 9)?eere6*

ftranb ober baö trotfenc £anb bewohnen, fönnen fo fd;uelt unb mit

fo ttiet Siitöbauer taufen, baß ein 9ftenfd; tpnen 31t folgen faum im

Staube ift.
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Sig. 457. 9?ervenfi)|lem einer ÄraMe (Maja).

ca JDoä ringsum geöffnete Jtopffcrüjlfdjilb.

a 3ten0eie Süfjter- y Sliujcn. e Steigen, c Joint;

fnoteit. no ©e^nerben. na ftiUjIerneröen.

co@c()tuutiring. ns ©ingöftjeibenecöcn. gtStufü
fnoten. np SBeinnecöen. na SÄubimentäceö 53auci)-

mar! beö flerfünimeilen §mterfe£6eg.

na £>aö 9lcr»enf9fiem ber

Äruftcntpierc $eigt j$r »er*

frf>tctcnc «Stufen t>cr 2tu$W*

bung, beftel;t aber bei atten

aus einem fnottgen 33aua)*

marfe, roeta)e6 bura; einen

8d;tunbring mit finev metjr

ober minber »erroirfetten ©c*

pirnmaffe in SSertunbung ftebt.

£>iefe ©elnrnmaJTe, roe(a)c

pauptfciajltcf; bie ©iuneeor*

gane, bie am ^o^fe liegen,

Slugen, £)£ren unb girier

mit Nerven öerjtept, f<$roinbet

mit ber 2lu£bifbung biefer

Sinnesorgane nnb wirb enb-

ttc^) bei benjenigen @d;ma*

ro^ern, bie im erroaajfenen

Buftanbe gar feine ©inneä-

Organe beftijen, voliftänbig öermifjk 3^t nnb ©röjje ber 23aua)fno*

ten richtet ft'c*) befonberä naa) ber Unabjningigfeit ber einzelnen Dringe,

[oan'e naa) ber Gntwtcfctung ijjrer 2ln£änge. Sei ben lang geftreef*

ten ftrufientjn'eren $ä£lt man mehrere nnb gleichmäßig ausgebifbete

knoten beä SBauäjmarfeö, roäijreub hä ben ©attungen mit n
:ef>r run*

bem Zcibc, wie j. 53. bei ben Ävabbcn bie 23ruftfnoteu in eine einzige

2)?affe »erfd;mol3cit erfd;eincn nnb bas 33aua)marf gäi^ticl) rubimen*

tär wirb. 53ei ftarfer @ntwtcfe(ung ber 5(nt)änge jtnb aua; bie ent*

fpred;enben knoten, fowie bie &on iljnm abge^enben Nerven öerptf*

nifjmäjjig ftarfer nnb fräfttger.

Sie 5( u g e n ber

ßruftenttn'ere festen $war

im crwaa)fenen3uftanbe

einigen fa)maro#cnben

ober fonft feftftl^enben

gamitien, fommen aber

imj;ugenb(id;en 3wftant>e

gewt jj
hn atten obne 3(ne=

nannte r>or. @ic ftetjen

auf fcf>r r<erfd;iebener

©tufe ber Huebitbung,

Sig- 458. 2lugenfraf6e (Podophthalmus) mit

ungemein taugen UUigenfticten.
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inbem bafb nur einfache un^cwc^Ttc^c Slugen, bafb fc^v jufammcngefctjte

auf langen beweglid;en ©tiefen getragene Vorlauben ftnb. 2n'e ein*

faä)en 21 u gen fommen ^auptfäd;h'd) bei ben nieberen Orbnungen unb

bei ben (Smbryonen bei* <3a)marofccr vor unb ft'uben fta) pter oft

fogar aud; nur in ber CSmsapt, wo bann biefcö Singe mitten auf bent

Äovfc jlcjjt. (Sin foldjeö 2(uge &ejt#t ftets eine gewölbte £ornjjaut,

f;inter welcher eine ruube ober eiförmige Sinfe liegt, beren Hinterer

£fmf Don einer becherförmigen Ausbreitung ber ©ejjnerven unb einer

Slrijjäufung fejjr bunfef gefärbten
s

]3igmentc$ umgeben wirb. 5Daö ein-

fache Slitge berjenigen Carmen, ivcla)c3 fväter beim @a)maro^cr(cben

Verloren gc(;t, tji meijt in biefer SÖetfe gebifbet, aud) fommen oft jwei

fofa)cr Slugen auf beiben Seiten be£ Äovfeö vor. Sin gortfdm'tt ber

Sluebilbung gefä)ie£t nun baburd;, baß mehrere fofd;cr einfachen Slu*

gen fid; gegen einen ^htnft £in jufammenbrängen, wobei iubeß nod;

immer jebee berfefben vofffommen für ficf> gefonbert unb mit eigener

#orn|)aut verfemen tjr. S3ei einem weiteren ©rabe ber SUtebitbung

verfeineren bie -£>ompäute miteinanber. SJcan ft'nbet bann nur eine

einige, burd;ftd)tigc jwderige £aut, hinter beren ködern eine größere

ober geringere Slnsapl von einzelnen £infen liegt, bereit febe von

tjjrent eigenen
s

])igmentbea)er umgeben unb von einem befonberen

3wctge ber «Sehnerven verfemen wirb. Tlan nennt biefe 2(rt von

Singen bie gehäuften Singen. 3uweilen treten jwei fotd;cr ge-

häufter Singen in ber SÄtttetttnte 31t einem einzigen jnfammen, weld)cä

bann meiftenö von befonberen 2Äusfeui umgeroüt werben fann. S5et

mand;en ftruftentlnercn entwicfeln fid) biefe gekauften Slugcn noa) wet"

ter; man ft'nbet außen eine glatte £ornljaut, unter biefer aber eine

zweite burd;ftd;tige gefenflerte £>aut, wcld;e in einzelnen gacetten ge-

fd)liffen ift unb wo jebe gacette einer fegeiförmigen Ctnfe entfvrid;t,

beren abgefüllte @runbfläa)e an ber gacette liegt, wäfjrcnb ipre ©vttje

in einem s

ptgmentbcd)er ftedt. Gntblia) bie lefcte gorm von Slugen

bittet bie wirftia) jufammengefefcten facettirten Singen, wk

fte etwa beim gfußfrcbfe unb ben übrigen ljojjeren Äruftcntpicren vor*

fommen. Spicx eriftirt nur eine einzige geutcinfd;aftfid)e, in runbftd;c,

fcd;eedigc ober vieredige gacettett gcfa)fiffene £orn|wut unb hinter

jeber Facette liegt eine fegeligc ßtnfe, bie mit if?rcr 6pi$e in einem

becherförmigen ©lacfor^er ftedt, weld;e wieber von einer befonberen

£autaucbreitung beö Sehnerven unb einem ^igmcittbea)er umfaßt

Wirb. <5e flehen biefe 2lugcn faft jletä auf fepr beweglid;cn Stielen

unb fte ftnb, wie man fiept, eigentlich nur ftarf jufamtnengepnfte ein-
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fad;e Hugen, weld;e unter einer gemetnf$aftft<$en £ornl>aut ange*

braa)t ftnb.

2>te £ör Organe fommen wal>rfa)einlia; atfen ^vuflcnttjfercn 31t,

ftnb aber fo'ö jci^t nur bei ben je^nfufHgen ftrebfen genauer nad;gc*

wiefen »orten. $\tv ftnbct man, wie 3. 23. bei unferem gfujjfvcbfc

an ber GüinfenfungofMe beS äußeren großen Sülrtfwrncö einen mel;r

ober tninber Tangen ci;linbri[a)en 23orfprung, mit einem watfartigen

3canbe, ber eine Vertiefung umgiebt, wela)c oon einer bünnen £aut,
einem £rommeIfcf( überfpannt wirb. SWeijl ift biefeö Strommetfcü' oon

einem <Sd)li$c burd;bot;rt; pinter itjm liegt in einer $tyU ein 33Iäe-

d;en, baö ft'd; nad; innen in eine geräumige 3Mafe fortfe^t, bic einen

eigenen Heroen erhält unb mit tvajTcvpctfcv gfüffigfeit erfüllt ift.
?ln

biefer ©ejwrblafe pdngt nod; eine eigentümliche grüne, quo einem

gewunbenen @a)[aua)c gebifbete £)rüfe, bereu 53cbeutung nia)t näl?er

befannt ift

2lußer bem ©elwrorgane fommen wenigflcnö lei ben Ärcbfcn ana)

nod; ©erud; öorgane in gönn flauer, mit einer fd;Ieimigen v'paut

auögeffeibcter Gopten oor, bie fta)
an bem ©rttnbe beö inneren $ty*

lerpaareö ftnben. Sin befonberer -ttero tritt 00m ®el?im $u biefen

9tied)gruben, bereu fpaltenförmtge £)effuung meift twn feinen 33orfkn

umftetft ift.

£)ie 33erbauungö Organe ber ^rufrentljiere ftnb meift in Ijo*

pent ©rabe entwideft unb nur feiten jcigen ftd; fotd;e rubimentäre

formen, \w wir früher 31t finben gewohnt waren. £)ie 2)?unbwcrf'

3cuge ftnb, wie fdwn auö ber obigen 2tnaü;fe ber 2lnt)änge bcö ^reb-

fcö pcn?orgej>t äujjerft mannigfaltig unb ^auotfäa)(id; nad; jwei

©runbrid;tungen (jin autfgebübet. 2)te meiften 3truftentl;icre tyaben

fauenbe Sftunbtljette; fte jerfieinern tyxe OLtprung mittefft Imrter tie-

fer, welche oon ber (Seite Ijer gegeneinanber wirfen unb wovon unö

in bem ghtfjfrebfe ein SBetfviel gegeben war. 33ei anberen ^ruften*

toteren aber wirb buva) t(;ei(weifc 33erfümmcrung ober $erwad;fung
ber fauenben SÄitnbtyetfe ein Saugapparat ^ergeftettt, ber meift rüffet-

förmig verlängert ift, unb oft nebenbei eigene fpi£e 933 äffen trägt,

womit bie Xtjiere ipre 33eute anbohren, um fte nad)I)cr auofaugen 31t

fönnen. 2>te eigentlntmttd;en 9)?obiftcationen, wobura) bie fauenben

9??unbt^ei(c alimä^ig 31t faugenben begrabirt werben, ftnb fcjjr man*

nid;faltig ausgeprägt unb werben unö hä ber genaueren 23etrad;tung

ber @a)maro£crfrebfe nod) befonberö bcfd;äftigen.
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Sig. 459. Anatomie einer Ärafcfce (Cancer.}

fo Sfber. e ä'icujcn. m SWucfein be3 iDtagei:^. ao ßörlJetarrerie (?(orta).

p £aur, wddjc bie entfernte JKftcfen[d>ale innen auäfietbet. g G?ierftörfe: jtvü-
fcr>m fljnett unb bem »»tagen liegen bie getouftbenen ©Heiter, f ©ctgctntifiang
be3 Äaufujjeö, ber bie Sthmtnt)fyh innen

fätfiejjt. b Steinen, linfe* in uatür--

licf)et- Sage, rccfit>3 umgeflogen, c J^erj. aa Wintere Äörperarterie C^Baitcf;-

3(orto). tl Unterer 53obett ber Äiemenljöljte.

£)a$ £)armrof>r felbjt »erläuft bei ben meiften truftent(;ierett
tu geraber Srnte, öon bem $?unbe btö $u bem am @d;wau3enbe be*

ftnblia)cn 2(ftcv unb bei spielen ra)Jcn ftd; fogar niebt einmal etnserne

Abteilungen untcrfa;eibcn. 9?ur fetten setgt ber 2>arm fa)lingcnför*

mige ober fa;raubettartigc Biegungen, unb nur bei einer einzigen

Drbnung, bei ben 9?anfenfüf?ern, enbet er in $iemlid; bebeutenber dnU
fermutg oon bem @a;wan$enbe. 33et ben aperen gönnen raffen fid;

meiftenö ©a)lunb, SWagen, 9)iittelbarm unb Slftevbarm unterfc&etben.
Der SWagen ift fcf?r päuftg auf fetner inneren gläa)e nid;t nur mit

dornigen 23orften unb paaren, foubem auä) mit förmlichen Ba^nfciftcn

bewaffnet, wcld;c burd; befoubere SDhtöfclu gegeucinanber bewegt unb

$um 3erf(einern ber 9?almtng benutzt werben föunen. Dicfe £ornbe;

waffnung beö 9)?agcnö jie^t ftd; alö feiner meift auö paaren beftcljenber

Uebcrjug burd; ben ganzen Zerrauf be$ £)armrol;reo fort unb wirb aud;
Ui ber }äfn-tid;en Häutung gcwed;felt, wo bann bie abgeftopenen ©ti'icfe

t£etf$ auö bem $?unbc, tytilö auö bem Alfter l}eroorgc$ogen werben.

£>ic meiften tfruftentf;ierc beft^en feine ©peidKlbrüfcn, bagegen eine

fejjr beutlid;e?eber, wcld;ebalb in ftorm 5?eräftelter331inbfa)läud;e,balb
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aU fe{jr bebeutenbeSriifenmaffen auftreten, bereit roprtgc Structur ftd; beut*

Itc^cil'cnnenlä^tunb bereu Sluefü^vunßcgcingetnetflunmittetbav^tntevbem

Üflageniu ben&armfanal einmünben. ©ewöljntid; finb biefe Drüfenmaffen

gelb gefärfct unb füllen einen teträcfjtticfjcn Ztycü ber ?eibcef>ö'blc au$.

SDte 3lt£emorgane fämmttid;cr ßrufientyiere ft'nb auf SBaffer*

atynumg berechnet unb bemnaa; aU Giemen ausgebildet. 9)i"and;en nie*

bereu DrbnUngen festen iubeß biefe dienten burd;au3 unb eö fd;cinttyier

bie Sltymung lebigtid; burd; bie äußere Spant bewerffteltigt $u werben»

33ei ben nteiften $ruftentbicren hingegen finben ftd; eigene Giemen, bie

entweber frei an beut ftötper unb jwar an ber S3afiö ber ©lieber*

anfange angebrad;t ftnb, ober in befonberen $ff$ten unter bem Äopf*

bruftfd;i(be liegen. 23ci bieten ^ruften toteren finb tjjeilä an ben 23aud;*

fußen ; fytilö an ben yorberen Jlorverantjäugen befonbere gortfä^e

entwiifelt, wcld;e in fteter Bewegung ermatten werben unb einen leb*

paftett Strubel erzeugen, ber ba£ SB äffer an ber Untcrf(äa)e beö Äör*

perö unb in ber Umgebung ber Giemen beftäubig wed;fc(t. Die &ie*

inen felbft ftnb entweber baumartig »eräfteft, ober *>on einfachen ober

SitfammengefctAten blättern gebitbet, bie »on wanbungölofen Gefäßen

burd)$ogen werben. 3" ber einfa*

d;ercn gorm getgeit fid; biefe Gie-

men befonberö hti ben 23tattfüßcrn

unb ben itmen naf>e ftc^enben £>rb*

uungen, wo oft eine große Slnja^t

breiter 53(ätter entwickelt \{t f welrf;e

an ber Unterftäd;e bes £etbc3 über*

cinanberh'egen unb beftäubig auf*

unb äugeftappt werben. üfteijtenö

finb {Her noa) eigene £)erfet ent*

wiefett, welche biefe mit äußerft $ar*

ter Spant überzogenen Äicmenbtättd;en v>or Unbitben fd;ü#cn. Die

wanbungelofen Kanäle,

in we.a)cn bae 33(ut

ftrömt, fiepen ftd; ^\vu

jd;en ben beiben fmrt an

cinanber tiegenben bün*

neu £ametten biefer Mit*

mcnblättd;en fnn. 35ei

anberen Orbnungen wit

namenttid; hä ben ÜKaut-

füßern, Rängen biebaum*

5ig. 460- Linmadia ton ber ®cite, itad)

SUegnaluue uer fjatfcen ©d)ale. fDlan fieljt

unter tent 38 au et) e bie jat)tretcf)en Äie-

tueubtättrtjen-

Sig. 461.

y 3lugcn.

p" Söruftfüjje.

I)ängen. g <Scf)ivan$floffe.

p" p"' /<pt p«

^eufdjreÜEenfre&ä (SquiUa) von bet Seite.

a gütitei-. p ©vetffüjje. p" Äctufüfie.

pa äBaudjfufe, an betten bie Giemen b
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artig veräfteften, garten, rö^vfgcn Sternen frei an ber Unterfinge beä

23aud;ctf, wäljrenb fte Ui bat 3^nfüf}ern, wie namentfia; bei unferem

gfußfrebfe 31t Reiben ©eiten unter bem Äovfbruftfdn'tbe in eigenen
b ha

Stj. 462. Äiemeuapvavat einer ©avneele (Palaemon).

ä ©pif^e bes Äojpff^itbeö. h jRo^f&ruflfc^tlb. £>a8 ©eitentfjeil beffelben,

ba>3 bie ^iemcuf)ö()le beeft, tjl toeggrflbimtmt, feine (Srftretfung aber bntdj bie

pimfiitte üinie g angebetet, c $üf)(ei\ d §mtetteiBsrfnge. e
^i'tjje, abgf;

fdjniftcn. f Giemen, h «§attlatid jum SCuäptfjren be-3 SßafferS, in bem bie

Mty$t bei StdufnftS i
fyieft. j ÜHünbung beö jtanalä neben bem SWunbe.

SptyUn »erborgen ftnb. SDiefe Ätemenljöjjlen werben burd; eigene

@d;eibewänbe von ber St'geroetbejjo^fe getrennt, von bem Äovfbrufi-

fd;ilbe überwölbt itnb Ijaben &\vei 3ngängc, einen fpaftförmigen fängö

bem freien Staube be$ $ovf&vujlf$ifbc8, burd; weld;en baö SB äffer

einbringt unb einen vorberen £atbfanal, ber fta; $ur Seite beä S&uit*

beö öffnet unb 311m Austritte beö SBaffcrö beftimmt tjh 3n biefem

£>afbfanafe fvieft ber £afkr bc$ Hinteren Äaufußeö wie eine tölappc

ober wie ein s

piimpenficingcf tyin unb per, unb bewirft fo bie ftete

Erneuerung be$ 2ßaffer$. 33ei manchen Äruflentjjiercn, weld;e auf

bem £anbe leben, fönnen bie fvattförmigen 3ug«nge ber Ätemenjjityfe

votffränbig abgefd;toffen werben, unb ba aufjerbem bei biefen Steteren

bie innere $(äd)e ber Söanbung ber Ätcmcnjjöjjlc neuartig ober fd;wam~-

mig entwitfelt ift, fo fönnen fte ba3 $ur Befeuchtung ber Äiemen nö-

tige Sßaffer fange 3cit aud; auf beut trodenen £anbe bewahren. Sie

Giemen felbft, welche in biefen föummfytyUn verborgen ftnb, wed)feln

fepr an 3atyf unb bifben meift fptfce, breifeitige $i;ramibcn, bie mit

tprer 33aftö an ben Äaufüfjen fcflgewad;fcn ftnb unb mit ber (Sviije

nad; oben fepen. Sin ber inneren <Beite biefer ^3t;ramiben ftnbct ftdj

eine 2lrt ©d;aft, in bem bie fäiemengcfäßc aufzeigen, unb an wefa)en

bie borijontafeu Äiemenblattdjcn angewad;fcn ftnb, bie naa; ber ©ptjje

3U allmäpttg an @rö£e abnehmen.
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33ci einigen Canbajfeln ftuben fta) außer ben Sternen noa) befon*

bere #ö£fen, meta)e offenbar *ur Cuftatymung bienen unb bie mir

hei ben Familien fetbfl genauer betrauten werben»

®aö 95 tut ber Ärujten$tere tfi meiftenö farblos ober fa)mar**

rolltet; ober mofett gefärbt;
— bte 23(utförpera)en, wtyi ftetS farb-

foö ftnb, erfa)eincn aU ritnblta)c raupe, feinfornige ßörpera)en, bte

oft einen 'iemlia) großen Äern geigen, ©er freist auf felbft t'ji

$tt>ar regelmäßig, aber infofern unoo((ftänbig, alö eigene riidfit!*rcnbc

©efäße gänjtid) fcpTcn unb bte Sfutflüfftgfeit fta) bura) bte 3wifa)en*
räume ber Organe einen 2Öeg £um £cr'en juröefbapnen muß. Sin

^5 c r*3 fejjft feinem Ärujicntpiere; eö liegt jletö in ber 2D?tttc beö

Südens, metft unmittelbar unter ber <3a)a(e unb pat bei ben ©attun*

gen mit länger geftrerftem Körper eine @a)Iaua)form, mäl)rcnb eö In

benen mit fiirjerem Äopfbrujijiüde einen furzen, meift in feittia)c 3ipfet

auöftraf-fenben <&ad barftetft. S3et ben nieberen gamitien ber $ru*

ftentluere, mie namentlia) hei ben @a)maro#erfrebfcn, flettt baö £er*

einen an beiben dmben offenen @a)faua) bar, meta)cr bte in man*

bungelofen Räumen ber'ttftrömenbe 33Iutmaffe in feine Wintere Dcff-

nuug aufnimmt unb bura) bie ttorbere lieber auetreibt. s

Diciftenö

ft'nbcn fta) l;ier in ber ^ftäpe beS £er$enö größere Südenräume, in

weisen baö 53(ut fta) fammett, um bann hei bem näa)jten £eqfa)fage
in ben 6a)Jaua) hinüber $u treten. 33ei biefem £i)pue beö ßrttä*

laufet erifttreu mithin feine ©cfäße unb in ber Ztyat fiept man hei

^Bewegungen ber bura)fta)tigcn Spiere, baß baö r>om £er$en getriebene

S3(ut halt jjter batb bort bura) bie entftepenben ?ücfen feinen SSeg

fua)t. 23et ben pöperen ©tufen ber ftruftentpiere ftnben jta) Arterien,

meta)e ttom bergen auögcpen, bünne päutige dltyven, mela)e fta) a((*

mäptig veräftcln, aber nad; mejjr ober minber fuqcm SBerlaufe fpurtoS

r-erfdntuuben. 2)aö 23fut oer*

hxeitet fta) nun in ben 3wU
fa)enräumen ber Organe, feprt

naa) beut £er$cn surücf , fam*

melt fta) aber in mehreren

größern £öpten, bie meiftenä

an bem ©runbc ber Seine an-

gcbraa)t ft'nb, unb oonmefdjen

auö eö fofort in bie Giemen

ftrömt. SBon ben 2ltf*cmor*

ganen 'itrütffeprenb fammett

eö fta) bann in einem äußerft

VC c

va

P
i

s ce

gig. 463. <Durd>frfmitt ber Äovf&ruft eine« ÄrtfcfcS,
um ben SHuttauf 51t vcrfiunltdKit.

b Ätcntc. ve JUemetnjcne, bie ba3 53(ut aus
bei- Äieme fammett unb bem ^erjeu c

|ufiti)ct.
f 33niftfcl)ilb. vb Äörj>ett>ettentäume ,

bie ba$
©tut in bie gießen <§ül)lväumes fufjreit. va «Kie.-
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v

8tg. 464. 3)ie JviemeitfjöMf einer

Äraooe (Maja) ton bei
-

i eitc geöffnet.

f (Scitettlvcmb ber (fiitgeliuubc--

t)üt)k. b Jtierattt. s SBenöfe 2i--

nuö an ber QiaftS berfel&en. p Sföjj e.

c Jperj.

menaiteiie, bas 33t ut au« ben ^ofyi-bünntnüttigen ©acfe, ber roie ein «£>er£*

jSSteÄ^JSaKÄ»*««^« £ev5 »on allen Seiten um«

geineibe. giebt. £)iefeg fdnvimmt alfo im eigent-

tid;en ©tnne beä SÖorteö im 23(ute,

tt>etd;cö in ben venöfen SBepdfter ^u*

rüdfefjrt unb bura; feine @d)tft$e bei

ber 2tuebel)nung be$ ^erjenö in beffen

£ebtung eintritt. SWetjl ft'nben ftd; 4 btö

8 fotdjer @a;li£e an bem £eqen bei- t;ö-

jjeren ÄruftentbJere unb ftc tjaben bie

(5tnrid;tung, baß fie Bei ber 3ufanimen*

jiebung vottftänbig fließen, fo baß baä

33(ut bura; bie Dföljrcn ber Arterien au^

(hörnen muß/ wäprenb \ie Bei ber 2Iuö*

bebjiung beö ^erjenö aufraffen unb baö ringsum ergoffene 331ut ein^

fhömen (äffen*

SDlit !Kuöna$me ber Sftanfenfffer, roetd;e Bwitter ftnb, fommen

bei alten übrigen Äruftentt;ieren männfidje unb weibliche 3nbivibuen vor,

bie in ben metflen Ratten fta) nid;t nur burd; bie gorm ber äußeren

©efctyledjtötljeüe, fonbem aud; burd; bie ßörvergeftatt unter fttyef*

ben. %aft allgemein finb bie 25>eiba;cn \x>dt größer aU bie SRaun*

d)cn, unb biefe SBerfümmcruna, get)t foroeit, baß bei einigen @4>ma*

vot^cvfrebfen fcaö $tännd;en, roe(d;eö unenblid; viel ffetner i\t, eine

abroeia)cnbe ©eftalt ljat unb ftettf an bem SÖetfecfycn angeftammert

bangt, für einen ©djmaro^er bcö 2Q3eibd;cnö gehalten werben tonnte.

33ei einigen niebern ©rüttln ber Ärufhntjjiere ftnb übrigens mann*

lia)e 3nbit>tbuen fo fetten, baß in'ete 33eobad;ter fte gänjlia; läugneten

unb in ber Xtyat eine einzige 35cfrud)tung mehrere auf cinanber fotgenbe

©encrationen von 2ßeibd;en 3eugungefät)ig 31t mad;en fa)eint.

£)ie männlichen inneren ©efa)(ea)töorgane jeigen alte

möglid;en 3wifd;cnformen von ber ©eftalt etneö einfachen, btinbgeen*

beten <8a;taud;ees an, hiß
31t einer förmlichen £obcnbrüfe, bie anö einem

Knäuel enger $anätd;en jufammengefe^t ift unb sutetjt in jroei 2lue*

füfmingögäuge übergebt, bie fia) naa; außen öffnen. Weift ftnb jwet

31t betten ©eiten ber 9)iittellinie tiegenbc £oben »orpanbeu, bie aber

oft aud) miteinanber Berfönretgett unb fo nur einen einzigen ©rufen*

förper barftellen. £>ie männlichen ©efd;(ea)teöffnungen ftnben ftd;

ftctä an bem 23aud;e, oft nur aU jmet feine feitltdje @d;li£c, roäf)-

renb hä ben pokeren Ärebfcn förmliche 9?utpen Vorlauben finb, bereu

Einbringung in bie weibtid;en ©efd;ted)tööffnungen oft noa) burd;
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fecunbäre Slnpänge tttrtcrjiö^t wirb, bie von ben crften paaren ber

falfa)en g$f?e gebitbet »erben. Slufjcr biefen Hilfsorganen ber 33egat*

tnng jtnben fta) päuftg bei ben 9)canna)en noa) eigeutbümlia)e Umge«

fialtungen einzelner ftörveranpange, befonberö ber gi'tbJer unb ber

§üfK, wobnra) biefelbcn gefa)itft werben, bie 2öeiba)en $u umflammern

unb feftuipalten. £>ie ©amemnajfc ber Ärujientfu'ere unterfa)eibct ftct>

tttnfl wefentlia) von Derjenigen alter anbern Stetere, inbeut ftatt be*

weglia)er, fabenartiger ober feulenförmigcr ©amenelentente, runblia)e,

ftarre, unbeweglia)e $örver
ftcf> vorftnben, bte jeß'enaritg ft'nb unb

mciftenS in ftarre ©trafen auslaufen, wcla)e ebenfalls feine 23eweg*

UfyftU $eigen. C@w$* @, 57. ftig. 20. c vom Hummer.) 2)icfe

Bellen tyabcn balb bie ©cftalt einer JDofe, balb bte einer runb-

lia)en Xonne, zuweilen felbft erföchten ^ic in ber «Witte cingefdjnürt,

balb nur einfaa) fugelig unb mit einem fleinen ©vtfcdjcn verfepen.

53ei vielen Ärcbfcn ftnb biefe ©aincnelemente aua) in gönn von

langen, borftenartigen Haaren entwickelt, wela)e guwetlen bie ©e*

ftalt gewöhnlicher ©amenfäben paben, aber ftetö ftarr unb unbcweglta)

ftnb. 33et manchen ©attungen werben aua) bie «Samenelemente in

©a)läua)e apntia)er Strt eingcfa)loffen, wie fte hei ben Äovffüfjern $u

ftnben ftnb, wenn fte aua) Jene ßomvlication ber 33ilbung nta)t paben.

£>ie roeiblia)cn ©cfa)f edjtötpeile erfa)einen int 2öefentlia)en

in äpnlia)er $ornt wie bie männlichen, fo baß oft nur bura) ben 3n*

palt bie 9latur ber inneren 0efo)Jed)tet(>eilc erfa)loffen werben fann.

S3ci vielen Äruftentptercn fangen bie (Eileiter mit auö SMtnbbärmen

gebilbeten Ätttorganen sufammen, wcla)c bie dkx beim Heraustreten

miteinanber verlieben;— bei anberen vereinigen fia) bie Eileiter jeber*

feitS in ein birnförmigeS ©äcfa)cn, wela)ctf waprfdjcinlia) $nr 2luf-

nannte bcS bei ber Begattung ergoffenen ©amenS beftimmt i|t, alfo

bie 33ebeutttng einer ©amentafa)e t?at. £)te ©cfa)lca)t3cffnungen ftnb

fajt ftetö bovvett, eine auf jeber ©ctie, unb ftnben fid) meift an ber

Sßurjet beö Hinterleibes, an beut legten gufjvaare ber 33ruft, ober

noa) unter bem &opfbruftfa)ilbe fetbfh £)ie gufjpaare, weta)e fia) un^

tcr bem Htnterleibe beftnben, ft'nb faft bei alten weiblichen Ärujten*

toteren in eigentümlicher SBeife ntr Slufnabjne ber gelegten Gner

beftimmt, bie mittelft etneö fiebrigen ©toffeS an bie 33lätter ober

53orftenpaare biefer güjje in ©eftalt von Trauben ober Häufen be*

feftigt werben. «Weift ftnb in biefen galten bie vorberen Slfterfüjjje

breit unb btattartig, fo baf? fte förmlia)c Derlei über biefe unter bem

<Sa)wan3e geborgenen Sierpaufen bilben. 3n ben nieberen Deet'pen

ber ßruftenttjiere werben aua) päuftg bie @ter von ben 2ßctba)en bi$

Bogt, 3ooloflifdjt Briefe. I. 27
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8tg. 465. Stcj. 466.

$ur voUftänbtöcit Gnthüicfcdutg ber £art?en, tn mel;r ober minber tan*

gen, burd;ft'd)tigen ©c^täud;cn getragen, bie $u bcibcn Seiten am Cetbc

bcfcftigt ftnt».

<Dte@terberßtujfrntj)tere jja&en metft einen bunfetn, fbrnigen Sotter

»on brauner, rotjjer ober gelber garbe, auf n>ela)emfta)naa)ber Befruchtung

bura) tyeüweife gura)ung an einem beftimmten Drte eine frfjeibenförmige

a Gnnbrponalanfage bitbet.

2luf bt'efer fa)etbcn*

förmigen (üümbnjonalan*

tage l*ebt fta) bei bem

Ä'rcbfe, ben roir l)icr afö

Zyyus annehmen, juerft

eine mittlere (Er$ö$uag

ab, an weither man balb

eine fternförmige gigur,

bie einzelnen Slnljängc

beö Äot;fbruftfa)i(be3 ,

ben Hinterleib unb ben

umgefdjtagencn-Hanb beö

©a)ilt>e$ felbft erfennt.

@o erfa)ctnen juerft aU

flaa)c SBüljte auf ber

unteren g(äd;e ber (5m*

bri>onaifa)ctbebie2tugen*

ftiefe, bte inneren unb

äußeren girier unb bie

Äiefer, tt>etd)e 3ufamm.cn

um ben 5itfünftigen
sD?unb

ati Sflittetpunft flehen.

23atb breitet fta) bie gm*

bryouatantage weiter

aue; ber Dianb beö

Äovfbruftfd;itbes wirb

beutlid;er, wie ein birfer,

umgeflogener Saum

umgiebt er bie fammt*

Iid)en ßörpettyetfe , bie

fta) nun beutlidjer mar*

firen. 25er Hinterleib

löft fta) gan$ loa, $eigt

Stg. 465 - 472. Grnta>i<fefang be« SlujjfrebfeJ

(Astarus fluvialilis)

33ei alten Figuren gelten biefeflren Q3utf)ftabeit :

a ©ottcr. b jtepfbruftfrrn'lb. c Stuge. d J — d5 ©ie

fünf Q3etnvaare. e ©er Hinterleib, f ©a>? Her-,, g
©ie i'eber. li ©ie ftftmen. i innere §ül)ler- k ©ei-

frtanbang. 1 Steuere 5üt)ler. m (^nbü'onalfdjeibe. n

Dberfiefer (riuuidibula). o jtaufüjje.

$ig. 465. ©ie fdjeibenförmige Cfin6fi>onatanfa^e.

$ig. 466. ©ie @mtu«onalfcf)eibe bat fiel) aus?gebeljnt ;

auf üner Stttte ficljt man Die eifte 2lnlage betDrgane,

9lugeufiiete, güljier, tiefer, Hinterleib unb Jtopfbniftfrf-ilb.

f

gig. 467. &ig. 468.

3fig. 467. @in gange? @i mit bem weiter ent-

micfelten (Sm&trtyo, ber fdjon bie ©ruppen ber .ftaufüße,

ber 53eine unb ba? Her-, genml)reu lagt. $ig. 468. (Sin

etwa? älterer (S'mbrt)o von ber 23aud)feite. ©er Hinter-
leib ift f)eruutergeflaV'|>i, um bie au feiner inneren 3flädj«

fpiüffeuben falfdjen güjje gu jetgen. 9luf ber einen Seite
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fiub bie m'er Hinteren SBrinpaa« entfernt, fo baft man
ben Äiemenan^attg be>3 elften $VLfyaaxe&, ber ju fprof-

feit beginnt, fetjett fann.

gig. 4i9 8ig. 470.

3% 469. Clin älterer (SmSil)o in feiner natürlichen

Sage mit eingebogenen Seinen con bei- (Seite gefeljen, um ba3

aSerJ&ättnij?
beä ÄcjjfBrufifc^iÄeö jum 35ottec ju feigen.

gig. 470. ©erfetbe (Fmbrfyo. S3a3 Seüenfcv/ilb ift toeg*

genommen, fo ba$ man bie an ber 23afte? ber güfje beteiligten

Giemen febeu fann, bei Hinterleib jurücfgefloppt, Seine nnb

STifiter abgezogen unb ausgebreitet.

fangö in ©cftalt unförmiger 2ßüifte, bie erft naa) unb naefy @m*

f$nü*un#en feigen unb fo tljrc einzelnen ©lieber geigen. 21 Ue btefe

2Ini>ange lieget» anfangs platt auf ber Ratten Gnnbn;onaIfa)etbe etlö

SBülfle auf, trennen fta) bann los unb fniefen fta) bei fortgcfetjtem

bcutttcr)c finget, bleibt

aber fo über bie 9)?tttel*

(inte bes fa)etben-

förmigen(Smbrüoö

l?crübergeja)iagen,

bafj man feine Diu*

cfcnfläa)e fteljt unb

man ij>n nmUap
pen mu§, um bie

an fetner Snnen*

fläa)e fproffenben

falfa)cn gü§e $u

fe(>en. £>ie übri-

gen Äauwerfyeuge,

bie ftaufüfje, bie

eigentlichen ©ang*
beute erfd;einenatf*

mät?itg gruben*
tvetfe

— 21 Ue an*

e

Sig. 471. Stg. 472.

Sfig- 471. ©in reifer (Smbiijo in feiner uatitilicbeu Sage mit eir.gefcfjfa;

genem Jpinterleibe unb eingebogenen Seinen unb 3ü()lein »on unten gefefyen.

27*
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Sie ©eitentljeiie be<3 Äofcff-ruftfrfyifbeS finb entfernt 1111b bie Giemen rjerttorge*

jogen werben
,
um ifyr 33erf)ättniß jur 53afiö ber 53eine ju geigen.

ftig. 472. ©erfcflje C?mbröo entiiucfclt; ber Hinterleib ift $itrMgefrfttagen,

bie j?aufüf?e ber einen ©ehe ausgebreitet werben. SRan vergleiche biefe <Ji;

gur mit $ig. 447., <&. 398., bie ben erwacfyfeiicn gftufjftefcö von ber 33aucr)--

feite barftdlt.

2Öad;ctf>ume nad; innen ein, fo baß il>re @vi£cn ftc^ in ber bittet?

Kinie berühren. £)er Saum beö &ovfbruftfd)ttbeö wäfyft ftetö mcl?r

nad) oben über ben £)otter ^ufammeu unb an feinem Staube ober

jtt)ifa)en itjm unb bem £)otter entfielen nun atlmäfjlig bie Drgane bee

vegetativen 2eben3, $cxi, Cefcer, 5Därm, Giemen, t»ä|>ren& bie 2ln*

tätige ftetö mcljr unb mfyx auswarfen unb ifjre beftnitive ftorm an*

nehmen. 3n ber legten
s

]3eriobe beö Gnnbn;onaftebcnö fd;fiefjt fia)

enbtia) ba6 Äovfbruftfd;itb gan$ über bem 2)otter, ber allmäljlig fa)ivin-

bet unb ber (5mbn;o liegt nun sufammengefugett, mit eingefd;lagenem

£intcrfcibe, angebogenen Seinen unb gütjlern in ber Gnfa)afe, bie er

bafb bura)bria)t , um ein fefbftftänbigee £eben ju beginnen.

Sie (Snttvicfelung fämmtlid;er ftruftcntljiere, wie überhaupt aller

©tiebertt?iere ftimmt in ben £>auvtvunftcn mit ben oben au^einanber

gefegten £l;atfad)en übercin. — £)ie ©Übung beö (£nibn;o'3 gefjt ftetö

von ber Mittellinie ber 33aud;fläd;e auo, wo baö 9?er»enfyftem liegt;

bie Slnfmnge fyroffen juerft auf ber unteren gläd;e unb geigen Slnfangö

Vlumpe unauegebilbetc formen. Slber nia)t alte Äruftcntln'ere lommen

in einer , bem envadjfenen Sitter fo äl>nlid;cn ©eftalt autf bem @ie,

ivte biefi hn bem gtufjfrebfc ber galt ift. £>ic \wi\tcn buraplaufen alö

junge Spiere eine dlctyc von s
J>cetamorvl?ofett, beren Äenntniß um fo

ividjtiger ift, aU bie urfvrünglid;en ©eftalten ber 3u»3en oft außer^

orbent(ia) von ber gorm bcö jeugungcfäljigen Sllterö abweichen unb

gan3e 9tei^en im Sitter Jjödjft verfdn'ebcn geftalteter Spiere fia) burd;

bie Uebereinftimmung tpver 3ugenb3itftänbe al$ ©vroffeu eiltet unb

beffetben (Stammbaume^ aue^veifen.

Die klaffe ber Äruftentln'ere erfa)eint mit einer Stenge eigen*

tfuhntidjer formen mit bem erften beginne organifdjen £ebenö auf

ber Gürbe unb revräfentirt in ben &a)ia)tcn beo Itebergangegebirgeö

für \ia) allein ben galten $rei$ ber ©liebertlu'cre. 3n ben jurafftfdjen

beeren jeigt fte befonberö eine bebeutenbe gülfe verfdn'ebener formen
unb faft alte roefentttd;en £i;ven, bie noa) peute unfere ©eiväffer

bevötfem.

£)ic Sintlmlung ber Äruftentlnere ivirb außerorbentlid; erfd;*vert

burd) bie ungemein 3aJ?lreid;en Uebcrgängc, \vda)z mittetft allmäptiger

Umgeftaltung ber fttfrverform, ivie ber einzelnen 2Jn£änge 3tvifa)en
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ben »erbetenen -ßaupttypen pcrgeflettt werben, $aum tft cö mögttc^

irgenbwo fefie ©renjlinien 3U 3iel*en, fo fc^r r>erfa)wimmcn bie ein*

3clnen £(*araftere in et'nanbcv, ober v-erbinben fia) in feftfam abwet*

a)enber Sßetfe, wobura) ©attungen entfielen, bte man fofi naa)

23elieben 3U bei* einen ober anberen #auptgruppe $tepen tonnte. 233t*c

erfennen in biefer ^apfreidjen klaffe tu'er Untcrflaffen, beren Umgren*

jung inbeffen pier unb ba auö ben angegebenen ©rünben zweifelhaft

erfa)einen bürftc. 2Btr unterfa)ciben: 1) Die Unterflaffe ber tipanU

frebfe (Eiitomostraca) mit gewolmfio) bünnl;äutigcv ober bünn*

porniger ^örperbebetfung, Hc fia) ba(b 31t einem breiten ©d)ilbc, balb

felbft 31t einer 3weiflappigen @a)afe auebilbet, unb mit meift fa)eeren*

lofen Süßen ,
bte batb 311m 21nflammern mit £afen, balb juttt @a)wim*

men mit langen Söorftcn befc^t futb, ober fia) felbft ju eigentümlichen

Ütanfcn unb fonberbaren fleifa)igen Slnljängen auöbitben. Die Sudler

finb gewö^nlid; hä ben Gnnbriwnen unb £arpen, fowie hei oiclen er-

waa)fenen Skleren 3U ©d)wimmorganen ober ftlammerwcrf^eugen um-

gebilbet. T)k meiften biefer X^Uvt filmen in (prent jcugungöfäfngen

2Uter auf bem 23oben ober aU ©a)maro£er an anberen Spieren feft;

bie freilebenben ft'nben fia) großen Ztyciiü in ben fußen ©cwäffern,

nur wenige im Speere, unb gehören ju ben Heineren ©attungen ber

galten klaffe. Die (Smbn;onen ber £autfrebfe finb im ©anjen naa)

einem fejjr iibereinftimmenben ^Jtane gebaut, unb geigen gewotmtia)

hei beut £eroorfommen auö bem (Sit 3wei ^aar langer, mit Sßorften

perfel-ener girier, bie 31t @d)wimmfüßen auögcbilbct finb, mittelft beren

fte- fia) fef?r purtig im 2Baffer um^erbewegen fönuen; fpäter vermehrt

fta) bie 3apl ber ©ä)wimmfüße ober fie pcrfa)winbcn fogar, j;e nad)

ber 2Iuöbi(bung bes oollfotumcnen £f>icreö 31t einem @d)marotjer ober

einem frei lebenben SBefen. SSir begreifen in biefer klaffe fea)e £>rb=

nungen: Die Dcanfenfüßer (CirrhipedkO, £f*icre, wela)e im ?(lter

feft fi^en, beren güße fta) 51t geglicberten 9tanfen uinbilben, unb bie

fta) mit ©d)aten umgeben, beren gorm fo eigcntlnimlia) ift, baß man

fie biö in bie neuefte 3?it, epc man i^rc Chttwiifclung fannte, 31t ben

fd)alentragcnben 2S>eta)tt;t'eren jäplte, ober eine befonbere 3wifa)enflaffe

3wifd;en Socio)- unb ßruftcntf?ieren auö i^nen maa)te. Die @a)ma*

rotjerfrebfe (Parasita) bilben bie 3weite Drbnung, in ber wir

Spiere ft'nben ,
bie bura) bie gän3lia)e 3nvürfbi(bung aller 6inneö*

unb SBewegungeorgane wäf*renb ber s

]5eriobe tt*reö ©dmiarotjcrtebcnö

fia) fo fef-r pon bem £t;puö ber ©iiebertl-iere entfernen, baß man fte

tpeifweife ben Gnngeweibewihmern 3U3äl*(te. 2ßeit twfjer ergebt fia)

bie £>rganifation in ber Orbnung ber treböflöpe (Copepoda),
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freifdjmimmenben, ffeinen £l?ierd)cn mit borfkntragenben ©djwimm*

fitzen unb meiftenö einem 2luge, baö burd; ü)?uefeln bemeglid; ift unb

mitten auf ber ©tirne ftetjt. 2)ie £)rbnung ber 33 1 attffiftr (Phyl-

lopoda), tt>efd;e wir hierauf folgen fäffen, jeicf;net fia) buref) eine grofje

SInjaljl blattförmiger güße auö, bie jugfeief; jum ©d;wtmmen unb

3um 2ltf>men bienen. 3!?nfn am näcfyften frejjt bie Drbnung ber £rt-

fobiten ober ^aläaben (. Trilobita) , bie öottfommen auegeftorben

ift, unb nur in ben ätteften ©cbidjten ber (Srbe yorfommenb , bort

bie ganje Pfaffe ber Äruftentbiere vertritt. 21(3 festes ©lieb in biefer

llnterflaffe betrachten wir bie Drbnung ber sD?uf a)elf rebfe (Oslra-

codaj, melcbe mit einer ben ^rebefföben äpnltc^en gufjbilbung ben

33efi£ einer amciflappigen ©cbale r-erbinben.

Cn'ne jweite Unterflaffe ftnfcen mir in ben 2) «Pfetlfcfjttmnjcrn

(Xyphosura s. Poecilopoda), bie mit einem garten, unge*

teilten fälligen Äopfbruftfa)ilbe, einem ungeteilten 33aua)fc6ilbe unb

einem fpiefjförmigen ©d;man3ftad;el r<erfel;en finb unb in ber 33ift>ung

ibrer güfje in fo fem eine t;öd)ft cbarafteriftifdje (5igentbümlia)feit

geigen, afö ibre wa(;rcn ©angfüße sugfeid; ^aufüpe finb unb bura)

ibre ge^äbnten 33afalglieber burebauö bie mangefnben 9}?unbmcrf-

jeuge erfetjen. £)ie großen, unbeholfenen £biere, meiere biefe Unterflaffe

btfben, gehören nur einer einzigen ©attung an.

£)ie Unterflaffe ber 3) <2ttcfaiigcn (Podopliflialma) begreift

bie eigentlich tt;pifcben ftruftentljiere mit ungeteiltem ^opfbruftfcbilbe,

»or bem jumeifen nod; ein bcweglid)er Sdtgenring ftefjt, geringeltem

#interleibe, geftieften, ^ufammengefe^ten Singen unb baumartig peräftcf*

ten ober blättrig pi)ramibalifd;en Giemen, bie neben ben eigentlid;en

$üfjcn eriffrren. SBir unterfebeiben in biefer Unterffaffe jmei Orbnun-

gen: bie wenig 3ablreia)e ber Sftunbfüfjer (Stomapoda} mit freien,

baumartigen Giemen unb frei bcmcg(id;cm Slugenriuge, unb bie febr

$ablreicbe ber 3 e^nfü^ev CDecapoda) mit twllftänbigem Äopfbruft-

fcbilbe, unter wettern lic Giemen in befonberen £>öbten »erborgen

liegen, unb fünf guf}paarcn, beren erfieö meift, bie anbern juroeilen

©cbeeren tragen. Diefe jablreicbftc Drbnung tbeilt fia) mieber je nad;

ber Sluöbilbung bcö £>intcrfctbe3 in mehrere Unterorbnungen.
£>ic uferte Unterflaffe wirb iwn ben 4) 9?titßctfrebfen ( Edri-

oplitlialina) gebilbet. 23ruft unb ^opf $eigen ftd; In ibnen ftetö

in äbnlidjer Sßeife, wie hä ben 3nfeften gegliebert unb beutlid) tton

einanber getrennt, wäbrenb ^ugleio) bie ?lugen ftietfoö in bem $opf=

febilbe feftfi^en. 2öir uutcrfa)eiben fyitx wieber brei Drbnungen: bie

ßnopffrebfe (Lacmipodaj mit gan3 rubimentarem £interfeibe; bie
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fttobfrebfe (Anipliipoda) mit en twicf eitern £interfeik, an Welfym
fid) met'ft Slnljange fi'nbcii ;

unt> entließ bic 21 f f e X n (Isopoda) mit

flad;em Rumpfe, anjjangtofnn JMnterfeibe unb nagettragenben güfjcn.

UntfrklafjV het tyautktebfe. (Entomoslraca.)

©rbnung ber SKanfetifiißcr (Cyrrhipedia). 2Me £t;iere,

welche fctefer böa)ft ab*

normen Drbnung ange*

työren, jtjjen im ermaa)'

fenen SUtcv ftets am

©oben, juwetlen aud;

fdjmaro^enb auf ber

4r»aut großer ©eetl)iere

feft unb ftub in ein an$

mehreren Etüden befte*

penbeä ©epetufe diu

gefd;(offen, baö fie beim

3uvitrf$ie(?en vottftänbig

Verfd;fiefien fönnen, unb

baö meiftenö (in falftgeS

©efüge $at. 2>iefe$ ®e*

Jjäufe ftfct batb unmit*

Sig. 473. «ig 471. gig- 475. tctbar,batb Ulittetft Ct'llCÖ

©ntertmufcöetn (Analifa laevis).
beweglichen ©tieleö feft,

$ig. 475. SSott front. Sit}. 474. Sott bei- Seife, unb enthält bas £(;icr
$ia.473. (tüetuatte. uacfi SBegnatjme ber Sdjalettftäppe. r rj

'

. - .

a ©fiel, b ©d&ctfe. c (Sierftoct. d kantet, e tför*
m

l
01^ *- a Ö c/ bo 9 W

ber. f Steinen, g SWttttb. h Olanfenfüpe. i £iuleilcib. mitbem gewölbten S^cite

bcö Stücfenö ober eigcnth'a) ber ftopf&rnji naa) unten gegen bic 33ajtä

beö ©ctjäufeö gewenbet ift, unb ber SWunb ganj in ber £iefe beffetben

Verborgen liegt. £>ic <£d)aU felbft ift verfdn'eben geftaltct, we($alb

wir fie erft hd ben einzelnen Familien betrad;ten werben. Sluf i^rcr

3nncnfläd;e wirb fte von einem 9)can tetf ade aucgeüeibct, ber ftarf

musfulöö ift, unb auf ber unteren «Seite einen <&d)lil}. jeigt, auö wef*

d;em bie eigentümlichen ranfenartigen gupvaare unb ber röljrenför*
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mige Hinterleib hervortreten. Die ©runblagc beö SDfantelö tt>irb au$

G>l?itinblättern gebitbet, unb bie ganje Dberpaut, nebft ber ben $ör*

per unb bie hänfen über^ie^enben £aut ganj in äpnttc^ev SBetfe ge-

wea;felt, Wt'e aud; bte Ärebfe von 3?it $u 3^tt ifjren ©djatenvanjer

abwerfen, wäljrenb bte <Sa)ale felbft niemals ber Häutung unterworfen

ift, unb mithin ein ©cbilbe barftellt, wela)c3 aua) buro) btefc (ürigen*

tluimlidjfeit ftd; außerhalb beö gemeinfamen Drganifationeplancä ber

Äruftentptere ftcllt Die 33ewegungöorga ne befielen aus fed;ö

paaren äuperft vielgliebriger, mit 23orften befe^ter 2lnl;änge, beren

ftd; jeber alöbatb in $wci hänfen fpattet, fo bafj auf jeber «Seite beä

Äörverö $wo!f fotdje gcgliebertc Ühnfen burd> bie 9)?antelfvalte her-

vortreten fönnen. Sie bem -LÖhtnbc 3itnäa)ft liegenben hänfen ftnb bie

Heineren unb bienen alö £aftorgane; bie weiter entfernten größeren

werben tyaitvtfäcfylia) jum (Ergreifen ber 53eute unb £itr (h^eugung
etneö ©trubclö benu^t, ber frifa)cö üffiaffer in bie Qttantellwljle fü(;rt.

din eigcnttid)er ßovf fe^It bitrd;auö; ber 3)?unb liegt in ber Xiefe

beö 9J?antctfd)li£cö unb seigt ein s

])aar feitliajer fur^er tiefer, bie auf

tjjrer 3nnenfläd;e getitelt ftnb unb jum ^aucn in einanbergreifen.

2luj}er biefen Äauwerf^eugen bemerft man feine <3vur von Organen

t'rgenb weld;er ?lrt an bem Äovfe ober an bem meift runblid;en, beu-

teiförmigen 93orberförver, ber in ber £iefe beö Qftantelfarfcö verbor-

gen ift. gül;fer, 3(ugen u. f. w. fehlen gän^lia). Die gcglieberte

dityxe, weld;c swifa)en bem äufjcrften ^Jaare ber Ücanfenfüjje, atö

görtfe|ung beö ßorperö ftcf> 3eigt, fäfit an i^rem ?lnfa£vunfte ben

Slfter unb an iln'er <3vi£e bie Deffnung betf Samenleiter^ gewahren.

lluterfud;t man ^k innere £)rganifation biefer Spiere, fo ftnbct

mau einen faft geraben Darmfan al, ber naa; einem furjeu ©d;lunbe
einen unbebeutenben 9)?agen bitbet unb bann in geraber 9?ia)tung bi$

51t bem, 3wtia)en bem testen 9iaufcnfnf?vaare an ber 33afiö bcö <Sa)\x>anfr

anl;ange£ angcbradjten Alfter vorläuft. Der Ziagen 3eigt äufjerlia;

ein warjiqetf 2lnfc(>cn, ba3 von fc^r finden £eberfa)läud;cn tyervorge*

bracht ift, wcla)e unmittelbar in ben 9)?agen einmi'tnben. Der 53(ut*

lauf ift nur wenig unterfingt, boa) ft'nbet fid) ein fänglid;e3, fd;taud;*

förmiges £cr$, wcld;cö ber SBölbung beö ftörverö entlang läuft unb

naa) verfd;iebeuen ©eiten tiefte auöfenbet, namentlich in bie kaufen,
in wcld;en man fic M$ jur <3vt'lj.c In'n verfolgt fyat. S3efonbere Äie*

men ftnb Vorlauben, unb balb in gorm jarter fyi^er S3lättd)en au^*

gebilbet, weta)c an bem, bem 9)htnbe 3itnäd;ft gelegenem 9knfenvaare

feftfit^en, balb in ©eftatt 3arter |)autvorfprünge entwiefett, bie an ber

inneren $täa)e be^ 9)?antelö fjängen, unb in ä^)ntid;er Söeife, tck bei
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ben üKufd; fixieren mit jttt 2lufnabme ber (Ein bcftimmt finb. 3cfccn=

fattö ijt bie ££ätigfeit tiefer ftiemenorganc nur eine fcpv geringe ju

nennen, ba r-icle Dcanfcnfüfjer fid; an bem SDccercsftranbe fogar über

ber gewöl;nlid;cn glut^grcnjc anftebcln, wo fte außer bei ©türmen

unb Stegen oft wod;cnlang rwm SB offer nid;t berührt werben. Daä

9cerr>enfi;ftem bei* Dtanfenfujjcr ift übeveinftimmenb mit bem gewötm*

lic^en £i;puö ber ©tiebertbierc aitö einer dltitye von -ftnoten gebilbet,

wctd;e auf ber 2?aua)feite 3wifa)cn t>n\ Ütanfenfüßen Einlaufen unb

bura) boppette ä*erbinbungeftränge vereinigt werben. £)a ein cigent*

lid;er ^opf gar nid;t entwicfelt i\t unb befonbere ©inncö* unb Za\t-

wcrfjeuge fehlen, fo fef-tt aud; an befonberer £ivnfnoten, unb bie

bem 9^unbe 3unäd;ft gelegenen knoten bcö 33aud)mavfeö finb nur

bura) eine einfache gatcnbrücfe über ben ©d)Utnb herüber mit einan*

ber oerbunben.

Mt Ütaufenfüfjer finb 3 Witt er, in ber SBeifc, baß oottftänbig

auegebübete männlid;c unb weibliche Organe fta) auf benfetben 3"bi*

v-ibtten auSgebitbct ftnbcn. &ie Gnerftücfe liegen ftttö 3Wt'fa)en bem

Körper unb bem Hantel, unb $war lä ben gcftielten ©attungen in

ber £ö£(e beS ^ufjcö felbft, hä ben ungefticlten jvotfe^cn ben taeflen

beö äRatttelf aU einzelne 23tinbfd;Iäud;e. Jlad) ber Befruchtung ge*

langen bie Carter in bie £öf>(e be$ Mantels unb werben bort fo wdt

ausgebrütet, b\$ bie Gnnbryonen bie (üh'fdjale bura)broa)en fjaben unb

fällig fuib, fia) felbftftänbig fortzubewegen, in welchem 3uftanbe fte

bann lä ben 2(tpembewegungcn in Raufen ausgeworfen werben. £)ie

männ(id;en ®cfd)lea)t Streife liegen in ©cftalt fnäuetförmiger,

yeräftetter £wbenfd;fäud;e $u beiben Seiten beö 2)armfanaleS unb

fetten \id) in gewunbene (Samenleiter fort, welche fia) in ber -^ä^e

beö Slfterö vereinigen, unb bann aU gemcinfa;afttid;cr ©amengang

ben fdjwanjförmigcn gegfieberten 2(nfmng burd;laufcn, um fid; an ber

©piije beefelben $u öffnen. Dffenbar befruchten bie Dcanfenfüßer itjre

Cricr felbft, inbem fie biefen geglicberten Sln(*-ang in bie £>bl?te bcö

Mantels 3urütfbiegen.

Dbgleia) bie SntwidetungSgefd;id)te ber 9canfenfüfjer nod) nid;t

vottftanbig befannt ift, fo finb boa) bie Embryonen berfelben unb itjre

$cetamorr^ofen fo weit unterfudjt, um mit ©ia)erf*eit i^rc äufjerft

na£e Beziehung ju ben übrigen ftrebjen biefer UnterHaffe barjutjjun.



426

-VL^

478.

Seinen von cineras vittalus,

ftitj. 476. gfcen ciuä bem (Sie auSgefdjlüpfte Savtoe. 3%. 477 SRttteU

ftabium. (vig. 478. 3lit?gefcilbete Sar»e. <a 9luge. I» Settenfjöutcr be-3 8cf;ik
be*. c Süfyler. d @cfnt>immfüfje. e SäUxiang.

Die jungen Gnnfcryonen v-erlaffen bac (5t unb bie 9ttanteT£of>fe ber

•Dhitter tn etnev ©eftaft, welche berjentgen ber jungen -ftrebeflölK fp

fel)r äOnelt, baß faum et'n Unterfdjicb wa&rjunepmen ift. Der Jlorper

biefer jungen £(jt'era)en tfl Hrnfcrmig, nad) binten $ugefpitu, unb trägt

tn ber 9tä£e beß ©tirnranbeö ein cin^igeö, wohl c^> a r a f tc vt ft
r tee 2luge,

bae fpäter gäujtid; »erfdjnunbet. Stuf ber ltnterfläd;e bc$ Äörperö

fielet man brei "Paar gegh'ebcrter 2Inl;änge, v-on melden bie erften, bie

Tupfer, einfaef), bie Reiben anberen gegen baö örnbe Jjtn boppelt ge*

tjjetft ftnb. Die fd;i(bförntige £aut, Vücldje ben Körper beeft, getjt nad;

hinten in jwet feit(id;e, am Zäh? (iegcnbc £ornfortfätj;c aue, bie ftd;

nad) unb nad; abliefen nnb in rechtem Sßtufct abfieben, wäfjrenb ^u*

gTeid; and; ber fdjwanjförmige 2(nlMng ftd) fycilt, unb bie gegitter-
ten 2(nf?änge nad; unb nad; längere ©djunntmlware entan'tfetn, fo baß
ba£ 3unge nun fejjr gefd;icft in bem SBaffer uml;erfd;wimntt. «Später

fe£t ee fid) feft; bie derberen £ornanl)äuge, tveld;e bie äußeren gül)>

tcr barfteUcn, bienen $ur 33cfcftigung, inbem [ie Slnfangö eine swei*

ffappige <Sd;a(e bifben, roäjn'enb ftd; jugtetd; auf bem dürfen eine

leberartige ©d;a(c entwideft, bie ftd; nad; unb nad; vergrößert; ba$

Slttge jjat ftd; geseilt, unb bie beiben aus feiner £j?etlunö, fjerüorgc*

gangenen ^äiften ftgen an ber 33afiö ber umgewaubetten gu^ferj bie
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brei gfifpafltt erfreuten ötet für$cr im 23ci^)ättntf} 311m Körper. ÜÄtt

jeber Häutung bcö fejlft&enfcen 3ungen fproffcn nun neue $ü§c £er*

yor, bte Snfattgö gegliedert erfreuten unb mit SBorflen bcfei^t finb

unb erft fpätcr , wenn bte 3^1 &** fcd;ö
s

])aare Poll ifi, ftd; $u ber

etgent^ümlidjen Stanfenförm umgefiätten. Singen unb giibler ftnb wälj-

renb tiefer
s
})eriobe fa)on langfi verloren gegangen, unb auö bem

lebhaften (8d)wimmer tft ein feftfttjenbeö, äugen* unb fopflofeö Xtyitv

geworben, ba$ $um &x\ai$ für feine 33ewegungö* unb Sinnesorgane

bte gäbigfeit erhalten £at, fia) fortzupflanzen.

2D?an tljcilt bie ^anfenfüfer tn Uebereinftimmung mit tprer ge*

fammtcnDrganifation in j»ci gamilien: bie (Snfenmufcfjelit (Lepadida)

befi^cn einen flcifa)igcn,

ZufammeusiebbarcnStici,

in beffen £öblung bte

Gncrftöcfe liegen, unb auf

bem ber eigentliche Kör*

per aufftfct, ber gewöhn-

lia) eine zufammenge*

brürfte, fpt^
-

breieefige

©eftaft jjat, unb balb

nur Pon Knorpctfubftanz,

balb and) »on mehreren

<Sa)aten umgeben wirb,

bie falfigcr 91atur ftnb.

©cmöbntia) beftebt bie*

feö ©ebäufe auf jeber

(Seite auä $wei breicefi*

gen, bura) Knorpelhaut

mit einanber ycrbunbe-

big- 4"9. gig. 480. fftg. 431.

©iitenmufdietn (Anatifa Iaevis).

neu Kalfftüctni, benen auf ber Oiücffeite ein mittleres uupaareö ©tuet

als &d)hi$\tüd bieut, fo bay bie ganje <3d;ale auö fünf (5d;atcnftücf*

d;cn jufamnten gefegt ift. £)ie Sänge beö Stielet, fo wie bie gorm

beö Körpcrfiücfcö ijt v-ielfad; tferfa)iebeu unb I>at 31t mancherlei ®at*

tungsmcrfmalen geführt, ©ie (eben in allen beeren, unb heften ft'd)

befonberö gern an £ol$, fo \vu an bie ©tf>iffe an, burd; weta)e fte

oft in anbere ©egenben fortgepflanzt werben. Lepas; Anatifa; Ci-

neras; Otion: Pollicipes.
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gig. 492.

©cfyafe einer a>ieeveicf;eC

(Balauus).

2)te gamifie bcr 2tteeretdjelit (Balanida) $etd;net ftfy baburd) üon
ber öortge« gamiiie auö, bafj ber «Stiel gän^ta)

»erfd;wunt>en, unb burd; eine röhrenförmige ©c&ale

erfe&t tfl,, bie getvöC;nttcr; au$ feetjö t>crn>ac^fenen

©tiiefen befielt, oben offen \\t, unb ben ganzen
Körper einfließt. <£$ fyat biefe @d)aie einen

eigentf>iimticf;en rosigen Sau unb tjl meißelt* vm
ten burd; eine quere ßalfptattt ober gafermaffe

gefdjloffen, mit welcher bie £bjere auf fremben $ör*

pern feftft'tjen. 2>ie au$ mehreren ©tücfen aufammengefetitc &d)aU
ber entenmufa)eln i[t I;ter ^u einem Keinen £)erferapparate sufammen*
gcfajmoisen, ber auö mehreren breieefigen ©tiicfd;en beftept, welche beim

3urücf3tet)en ber £(wre bie 8a)ale r-oUfommen fa)iiefjen fonnen. QU
nige ©attungen biefer gamilie CTubicinella; Coronula) leben fd;ma*
rotjenb auf ber £>aut ber aöalift'fcbe, in roefefce tyre ©a)a(e oft jotttief

eingefenft ijr. Baianus; Pyrgoma; Clisia
;

Creusia.

£)ie 9?anfenfü§er erfd;cinen erft in ben @d;id)ten ber treibe mit

wenigen gcftielten 2(rten, unb bie gamitie ber 3??eerctrfjcfn ft'nbet ftd;

fogar nur in ben @d)ia;ten ber tertiären ^eriobe mit Hrten, mlfyc
noa) jefct lebenben ©attungen angeboren.

Sie Orbnung ber ^dmtarufccrfrebfc (Parasita) befielt au$

gig- 485.

gig. 483. .jyti.

2)ic Öarfcijtaug (Achtheres percarum).

484.

ftig. 483. <Da3 9ßei&<är)en bom SHücfen au«. 5ig. 484. SJaffelbe »on
ber ©fite. ^ig. 4S5 unb 48ß ba3 äftänndjen öom 9tücien unb bott bei- ©fite.
a (Saugnapf, b Älammerfufe. c Äopfbniß. d Hinterleib, e (Sierfäcfe.

f Äaufüjje.
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einer großen 2In$abf von ©attungen, bie faft alle auf $tfd;en unb

$war namentlich auf ben Attcmen ccrfclbcn fdnnarotun, wo fte fia) ge*

wöljiilid? mit eigenen ftlammerfüfkn unb fonberbaren ftörperanpängen

feftbafen. Der ftörper biefer £bierc seigt bic feltfamften ©eftaften

unb aufterorbentlia) tMclfadjc 3wtfd;cnfhifcn öon einer wurmförmtgen,

»eränbcrtid)cn weichen ftörpcrgcftalt, fct'c 51t einer $iemtia) feften @on*

ftftcn$ unb einer burd;gretfenben 9tingelung bcö ganzen £eibe$, an

beut ftd; bann bafb 3ivei SpauyttyciU , ßopfbruft unb Hinterleib,

ober (ogar brei unterfdmben laffen, inbem bie $opfbruft fia) mein*

ober minber ttotlftänbig tpeilt. 3n feiner Drbnung laffen fta;,

(0 wie tjicr, bie Degrabationen ber Süjjfer, ber Slugen unb ber 33c*

wegungäwcrfjeuge in fold; auegebetmtem 9Äaj?e unb in ber 2(rt nad;*

weifen, bafj bie <Sntwicfctung berfefben ftetö mit ber mein* ober min*

ber parafttifa)en Statur in 23erbtnbung ftefjt. Sei benfenigen ©attun*

gen, bie jtd; nur gctttt$ ftriren, im Uebrigcn aber fta) jiemlid; freier

Bewegungen erfreuen, ft'nbet man wopl auegebilbete <5d;wimmfüfK

mit langen 33ovften unb aujjerbcm noa) ©augnäpfe ober fttaminer*

füfje 3um Slu^cftcn. 33ei anberen finben fta) nur nod; wenig beweg*

tid;e ftlammcrfüfie, bie auweiten fefbjt *>ott betten ©eiten per ju einem

9?ingc jufammenwadjfen , ber in bas gteifa) beö 23>ol?ntl;iercö einge*

fenft ift. 33ei benjjenigcn ©attungen, bie am meiften jurücfgefunfen

ftnb, fiep t man felbjt gar feine gegtieberte SInpänge mein*, unb ftatt

aller 33cwcgung6werf3euge nur einige auf 2öar$en ftetyenbc £>afen ober

roeia)e gortfä^e am Äopfcnbc, mittelft beren bie unförmlichen SÖefen

in bie ©ubftanj tyreö 2Bol?nt^teveö eingegraben ftnb. gut? ler fom*

men nod; h?i ben meiften biefer ©djtnaroijer Soor; gewölmlia) ftnb fte

nur fur3, borftenförmig, 3uwciten aud; 3ufammengcbrücft unb jiemlia)

platt; Singen fehlen ben meiften unb fommen nur lü ben pöper fte*

penben £t;pcn in gönn 3wcier fcitfid;cn, ber Mittellinie siemtia) nape

gerücften gehäuften 3lugen t>or.

Die ÜÄ u n b w e r f 3 e u g e ftnb hä allen biefen Spieren naa) einem

gemeinfd;aftlid;en
s
]Mane gebaut, unb unterfa)eiben fia) tton benen aller

anberen ßruftentljicre babura), bajj fte nia)t 3um Ä'auen, fonbern 311m

(Saugen geeignet ftnb;
—

\ic befielen aus einem meijt füllen, fegel*

förmigen ©augrüffet, ber eine dlfyxe barftcllt, wcfa)e aus ber 35er*

waa)fung ber Dber* unb Unterlippe hervorgegangen tft, %n biefer

dltyxc, bie 3uweilen 3iemlid; lang ift unb bann wie (in gernrotyr

ein* unb auögefa)oben werben fanu, fpielen gewtfljntid; jwei fpi^e

©tücfe, welche sunt Slnftcd;en ber iöopntljiere bienen unb offenbar

bie umgcwanbcltcn Äiefer ftnb» Die eigentlichen ilieferfüfje, welche
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bei ben übrigen $ruftentf?icren v-orfomiuen unb bort tf)eilö $um gaffen,

tfytiU 3um 3erffeinem ber 9?a£rung bienen, flehen fn'er ntetß weiter

v-om ÜHunbc entfernt, unb jlnb $u Äfammerorganen umgcwanbelt.

Sic Sluebttbung bee 9ieroenft)ftem3 fte^t in fe£r genauer 93e*

3ie£ung $u ber Gmtwidelung tcö Äopfeö unb ber Sinnesorgane. Set

ben nieberften gönnen ft'ntcu jtä) nur jwet feitlidje, faft fnotenlofe

Sfteröenjlrange, bie bei anbeten (Haftungen knoten erhalten unb in

einem SSritflgangftön jufammenfaufen, »or welchem ein #trnfnoten

gan^ttä; fel;lt. Die SJcrbtnbunggfäben ber einzelnen knoten finb bann

ftetö boppclt unb jicmlid; weit öon einanber getrennt;
— bei

nod; f;öt)cr ftebcnben gönnen ftnbct fiel; an #tmfnoten, unb an aus"

gehäuften knoten beftepenber 33aua)ftrang. Der Darmfanat

»erläuft gan$ gerate r-on ber 9)?unb Öffnung au3 gegen bie am

Gnbe bes ftörr-crö gelegene Slfteröffnung , ofyne baß man befon*

bere s

D?agenerweiterungen untevfd)ctben fönnte. 23efoubere St t p e m ^

organc festen in biefer Drbnung faft bura)au6; nur hei einigen

Gattungen ftnben ftd) blattförmige Stn^änge, weld)e oielleid)t Giemen

genannt werben bürften. 33ei allen übrigen ©attungen ift ofjne 3wet*

fei bie Spant felbft Sttljemorgan, unb namentlich treten hä benjenigen

gamilien, bei welchen bie Äörperpaut blattartig auegebreitet ift, lebhafte

33(utftrömungen in biefen blättern auf, unter benen bae SSaffer burd)

ftete ftrubclnbe Bewegung bergige erneuert wirb, ©er Kreislauf

ift bei ben meiften nur umwü'ftänbig beobachtet; oon bem fd;laucf) för-

migen, bünntmutigen £»r$ aus ftrömt bae 33tut in wanbungefofen

Kanälen bura) alle XijciU unb fammclt fid; bann gcwöpnftd) an ber

23afiö ber gü£e in eigene SBeljafter, auö welchen ee burd; bie feitli*

d)i\\ (Spaltöffnungen beo £eqcne in beffen £ojj(ung eingefogen wirb.

<3ämmtfid;e ©a)maro£erfrebfe l;aben beutlia) gcfd;iebene ©cfdjled)*

ter, unb meijtenS ift fogar bie 23erfd;iebenl?eit ber 9)tännd;en unb

2Öetbd;en aujjcrorbentlid) groß. 2>te 9Jtannc&en finb gewitynltdj oer=

^ältntfmä§tg fe^r itetn unb Rängen, wie <Sa)marofjertl?icrc, wäljrenb

i(;reö ganzen £eben3 an ber ©efd)led;teöffnung tjjrer riefen])aften SSeib*

d;cn feft, bie meiftenö jwei einfache @terftocföfd)fäud;e beft^en, wcld;e

fid; an bem Gntbe beö £interleibeö" unb an ber 33afiö bee ©djwanjeö

öffnen, wo fid) noct) befonbere Äittbrüfen beftnOen, burd) welche bie

(ürier in ©d;nüre »erbunben werben, bie bie jum 2luefd;füpfen ber

(Embryonen am £interleibc ber 2öctbcr)en jjängen bleiben. Sie männlichen

@efd;(cd;tettmte finb uod; wenig unterfuefct, fa)cinen aber in tfjret

©eftalt mit benen ber 2ßeiba)cn überetnsurommen.
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3ig 483.

Sig- 4*7. 3i<j. 489.

gig. 487. Srwadjfraea 3Bet6*

rfjm Swit Tracheliastes mit aufjätt*

gcnbcn (Ficifatfrn.

3%. 488. Cybeit auägefdjtüpfte

3uitge mit jtüet 5ßaar ©d^toimnu
beiucn.

Sig. 489. älteres 3>unge mit

Sfüfjlljötnein, brei Sßaar .Klammer*

fit^nt unb jtoei Jßaor Hinteren

©djrtjimmbeinen.

Die (Sntroicfetung ber @d;ma*

rofcerfrebfc tft bet ttielcn ©attungen

beobachtet unb im Slttgemetnen pottfom*

mcfl übereinfiimmenb befunden roorben.

Die jungen fommen geroöl;nlid; mit jwet

paaren von ©cfwimmfü^en unb einem

einfachen ©tirnauge in berfefben ©cftalt,

roie bie jungen 9tanfenfü(?er, nur mit für*

jevem 2eibe jur 3BcIt; bei jeber fpäteren

Häutung änbern biefe lebhaft uml)erfd;rc<im*

menben£()ierd)en iin*egonn; bieurfprung*

liefen ©tt)wünmfüfje voanbelu ftd) ju beu

gittern unb $u ®teferfüfjen um, roät)*

venb ber Hinterleib fta) gfiebert, unb an*

fängftä) neue ©djttJimmfüjje an biefem

^eibeöttm'ic tyertforfprofkn, bie fpäter, fo*

ba(b baö £l;ierd;en fta; fejlgefefcf tyat, fid)

voteber in ber v>erfd)iebenften 2ßetfe um*

roanbcln. — ^offite ©a)marol<erfrebfe fyai

man noa) nia)t gefunden.

Die gamifie ber £>brncrläufe QPeneUida) jcigt bie meifle 2lnnä*

perung in i(?rer ©eftalt 31t ber SDßurniform unb bie bebeutenbfte Um*

geftaltung ber gitfje, an bereu ©tatt metji nur ungegliederte Cappen

ober Jjte
unb ba iUammerljafen jum gejljjatten »orjjanben finb. ?luä)

biefe Äfammerjjafen fommen nur bei ben 3Jcannä)en »or, baä fajt

fugeiförmig tjr, einen furzen Düffel befT^t unb jwet -]Jaar waldiger

Älammerfüfje, mit beuen c3 fid; an beut 2Beibd)en feft(;ä(t. Diefes,

r>on vodfommen reurmförmiger ©efralt, weid) unb ofjue eine ©pur
von 9Ibt(jcitung in r>erfd;iebene finget, bringt mit feinem ganzen §Bor*

bert£>eifc in bie ©ubftanj beö Xfyitveß ein, auf welchem t$ voobnt,

unb tieftet fid; bort mit unregelmäßigen fcit(ia)en §luett)üif)fen beö

Äopfcnbeö an, bie eine Ijornigc 23efd;affenl)eit Imbcn unb gieid; 2Öi*

betrafen baß £l?ier in feiner Lagerung juruetyatten. Der sJ>?unb beö

2Beibd;ene , bac fo eingebohrt iß, trägt nur jwet fieinc fur$e ^>afen,

bie $um 21uftv>iil}fen be$ 8feifd;eö ber gifd;e bienen, t'n tt)elä)e fte fid;

kiö jur falben AUu-periänge einbohren. Die ßrierfäde jtnb meift fcl;r

lang unb bünn, unb bii einigen (Sattungen gerate, bä anberen auf

einen Änäul jufammen geroidelt. Penella; Lernaea; Lernaeoccrä.
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Der vorigen gamilie fef>r natje ftef;t bie Familie

ber ©totfftfd) laufe (Chondracanfhida), bereu SOBcib-

d;cn fta) mittelß Keiner jjafenförmiget klammern be*

fejtigen, bie vorn an bem Äopfe fielen, unb offenbar

Äiefcrfüfje barftellen; ber oft breite ober unförmliche

ßovf ift gewobnlta) beutfia) von bem rourftförmigen

^etbc getrennt, unb tragt gewcjjnltd; ein s

paar ru*

bimentärer %ty\ti unb jwet
s

]3aar ber erwähnten,

flammerartigen ftieferfüße. Der mit Keinen, juwei*

ten gejäbneltcn liefern bewaffnete üKunb fte^t bd

einigen Hrten, namentlia) ben TOnncöen fcljr weit

nad; hinten; bie 33rufifufe ft'nb bei ben 2öeiba)en

in fingerförmige ober n>urfiäjjntid;e 2lnl)änge umge-

wanbelt, beren 3ä\){ med;felt, wabrenb bä ben eiför*

migen, bicfaufgefa)wo((enen 3ftänna)en gewö^nlia)

vier s

]3aar ftummclartiger güfje vorfommen, von benen

bie »orberen ßlammcrfjafen, bie Hinteren einige SBörfien als Slnbcutung

tt^rer früheren Huöbilbung in 50rm ^ c>n ©cfywimmfüfjen tragen.

Chondracanthus
; Penicultis;Cycnus; Aethon; Clavella.

Die gamilic ber SBarfc&iäufe {Ächtherida) \)<xt mit ben vorigen

»ig. 493.

Stg. 430.

Chondracanthus mer-
lucri von ter Seite mit

niifjängenbcn Ghcrfctonit-

rcn.

Stfl 491- 494.

®ie 93arfcfo(au8 (Arhlheres percarum)

492.

Sifl. 491. StoS SBeibdjcn Vom Üiücfeit au«, gifl. 492. £>affelbe Von

ber (Seite. Sig 494 unb 493 b«6 s
J)}ännff)en vom SRütfen unb von ber Seite.

a ©augnapf. h JKammeifüfje. c Äopfbruji. d Jpinteileib. e ßieifäcfe.

f Äaufüße.
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baö ungegliebertc Srujtflücf gemein, geigt aber bod; fc^on ßörperfor*

mcn, »el<$e beutfid; baö ©fiebert(;ier »erraten, ©et Mxpn »ft aua>

noa) wctd; ober mit ^atbfncv^lt'öcv Haut bef leibet, tti eine ungeglie-

berte ^opfbruft unb einen gegtieberten Hinterleib gefd;ieben, unb an

bent Stirnranbe mit $wei ^aar $ül)lern befefct, beren äufjereä 'paar

juroeilen 51t tlammerljafen fta) auebtlbet. 3um gehalten bienen in*

&ef pauvtfäc^tid; ein ^aar Hinterer Siijje, wefdjc fcitlta) »om Dcanb

ber ftopfbruft au$ge#enb, beim 9)?ännd;cn eine Iwnbförmige (Speeren;

Hammer tragen, beim 2ßetbd;cn aber bogenförmig 3ufammenwad)jen

unb an i^rer 23ercinigungefteUe einen Saugnapf tragen, ber in baä

gfeifa) eingefenft if. 3wifd;en btefen großen ^tammcrfüfjcn fteljt noa)

ein ^3aar fleinerer, bic mit £afen bewaffnet ftnb. £>er üflunb finbet

fia) am r-orberen (ürnbe beö Körpers unb Ulbet eine 3lrt furzen Dfüffelö,

ber innen mit {reifenförmigen liefern unb außen mit $wet ^aar $inn*

laben bewaffnet (fi, £>ie 9Retamorp&ofe ber jungen tft siemlia) ge=

nau befannt; beim 2luefa)lü>fen anö bem (Sie traben fie 3«>ei tyaax

vorberer, mit langen 23orften yerfcfmier güße, unb einen eiförmigen

%äb olme @rutr ÜOtt ©fieberung; naa) ber erften Häutung bagegen

beftijen fie ein ^3aar borftiger güptcr, eine eiförmige $opfbruft, an

beren 9)?itte brei ^3aar tmfiger ßtammerfüfjc, unb am Grnbc jwei ^3aar

geseilter SBorßenfüfje fta) ft'nben, wäljrenb augleid) ein geglieberter

Hinterleib fia) jcigt. Achtheres; Tracheliastes; Basanistes; Lernaeo-

poda; Anchorella.

£)ie gamitie ber ®törläufe (DichclestidcQ $eigt eine furje, birfe

ßopfbruft, an wcldjer $mei ^3aar ^iipler fielen, üon

benen bie äußeren fa)nurförmig, bie inneren größeren

meift mit Hafen ober l;anbförmigen @a)eeren 311m

gehalten »erfepen ftnb. Der Hinterleib tfi gen?öl;n*

lia) lang, beutlia) gegliebert, zuweilen mit fa)uppenarti*

gen £>ecfbtcittern yerfe{)en. Unter bem itopfbritftfa)itbc

finbet man ben furjen Staffel, in bem $nm ge^ctynelte

^ieferflingen »erborgen ftnb r unb $u beffen ©eiten

brei *paar ftaufüße jteljen, öon benen baö jweite

vorn ge$äf?nelt, ba$ britte mit einem fa)arfen SpaUn

verfemen ijh 2ltn Hinteren ZfytiU ber ßopfbruft [te*

£en noa) jwei '»paar breiter ©a)ttMmmfüfje, bie mit

33orften »erfc^en ftnb. Sei einer ©attung jeigt fta;

gi3 . 495. ®ie <störraus «»$ «n bitter ein mittlerem, rotf?eö ©tirnauge, weU
Dicheiestiumsturiouis. ^ e g ^ t

'

e übrigen nur in ber 3ugenb &ejtfcen« Diche-

lestium; Lamproglena; Anthosoma.

SJoflt, 3ootogifö« »tief«. !• 28
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£)ie gamilic ber f>e$t(äufe (Ergasilida) jeigt eine gewöfjnlid;

tirnförmtge Äopfbrujl, bie ftd; nad) hinten tn einen $ugefyi£ten, gegfie*

berten Hinterleib fortfet^t. Die Spiere Jjaben »orn an ber ©tirn ein

tyaav borftiger güfjlpörncr, 3Wifd;en bcncn ein mtttfereä ober jwei

fctt(id;e 2Iugen fielen, unb auf bie gewöf?nlid; ein tyaax äußerer %ty*
lex folgt, bie vorn Spaten tragen unb $u Ätammerorganen umgeftaftet

finb. SXuf ber Unterfette ber Äopfbrufl fielen brei tyaax flammerar?

tiger Äieferfüße, unb weiter nad; Junten mehrere ^3aare breiter, jwet*

äftiger, mit 23orften befe^ter ©djttnntmfüfje* Sine ©attung, bie £um*
mertauö (Nicothoe), $eia)net fia) burd; fwa)ft feftfame feit(ia)e gortfä^e

ber Äopfbruft aus, bie ibr baö 2lnfeimt einetf £utfeifenö geben, fiel)

aber erft im Slftcr entwidefn, ba bie 3ungen burd;au6 feine ©pur
batton geigen unb »ottfommen ben fa)on bei ben früheren ftanulten

befa)riebcnen 3"ngen gleichen. Ergasilus; Bomolocus; Nicothoe,

S3ei ber gamitie ber £>aififcf)füufe (Pandarida) \{t wie bei alten

fofgenben ^amttien ber ©d)maro|crfrebfe bie Äopfbruft $u einem brei*

ten, meift runbtia)cn ©d;i(be erweitert, unter welcher bie übrigen

Scinge tlmfweife verborgen finb. 33orn an beut &ot>ffa)ifbe fielen bie

ffeinen Süljfer, unb unter bemfefben ber SDhtnb, ber gewojjnlt'a) mit

brei '»paar ftammerartiger ftaufüße öerfejjeu ift, 33ei ben £aiftfa)fäu*

fett ftnb bie Dringe beö Hinterleiber mit eigentlnimfid;cn, jiegefartig

übereinanber liegenben ©edfd;uppen verfemen, bereu man juwetfen bi$

auf brei ^Jaare jäljtt. Sin bem £intcrfeibe fteben ffeine fußartige

©tummeln auf breiten platten, bie ganje fur,$e ©lieberanpänge jeigen

unb mit ©taa)eln verfemen finb, offenbar juritdgebitbete ©d;wimm-

fiiße. Pandarusj Cecrops; Laemargus.
Die gamifie ber gfunberfäufe (Caligida) ift weit genauer unter«

fua)t, aU bie vorige. 2)a$ Äopfbruftfd;i(b ift

breit, runbfid), bie äußeren ftüljfer, an bereu

©ntnbe bie Jlugeu fielen, unter bemfefben ein*

geteuft. Neben bem röhrenförmigen ©augriiffet

^'nben fta) jwei ^3aar fted;enber Äiefer, unb

außerbem brei ^aar ftieferfiiße, bie »erfd;tebenc

gönnen annehmen;
— bie brei $aar©a)wimm>

fuße, wefa)e hierauf folgen, tragen fange ge=

fieberte S3orften, unb cbenfo finb zwei 33(ätta)cn

am Jpinterfeibc mit ©a)wimmborftcn befetjt;

am erften Seibcoringe ift ein $aar wahrer @cl>*

fuße eingefenft. Die Spiere tragen i^rc <£ier

in ©ääeu unb fönnen fa)wimmen, freifia) mit

s<3 . 496. caiigus. einiger ttnbepoffenpeit. Caligus ; Trebia; Nogagus.
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£)ie garaflte bcr Äatpfenlüilfe (Argulida) fleKt itcbfl ber folgen-

ben gfamilieben pöc^ftcu ©rab bev 2Iuö=

bilbung bei ben <Sd;maro£erfrcbfen bat*.

SDaS &opfbruftfd;i(b ift ungemein groß,

nad; ben «Seiten Ijin au^gebetmt, bünn,

biegfam unb von vielfachen 33(utfh*ömun*

gen, fo wie von vcraftelten SHt'nbfäcfcn

bee 9)?agen3 burd;3ogcn. (Statt beö jwet*

ten s

]5aares ber Äteferfüfje ftnbet fia; ein

tyaax grojjer, gezielter (Saugnäpfe, mit*

tetft beren ftc§>
bie £tuere anheften, ©er

brüte, piutei* ben (Saugnäpfen ftetjenbe

$aufu§ bient befonberä $um ^5u|jen ber*

felben unb jum galten ber 33eute. 3(n

bem gitteren STpeife beö £etbe$ fiept man

vier s
}Jaar bebeutenb großer groeiäftiger,

langgefteberter ©cjjwimmfüße unb an bem

£interenbe beö (Sa)wan$c$ &wä 23(ättd;en,

h f
Si<j. 497. Tie Äarpfentau? (Argulus

foliaceus) von unten.

9fuf ber einen (Seite ftnb bie

verfdjicbeneu StnJjänge bee< Äörpccö
ge$eid)net, auf ber anbern aber lveg--

geloffen nnnben, um bie üöerjtoeu

{jungen be$ üDarinFanatfä in beut

Äöipetf^ilN ju seigm. a stert)-- bie eine befonbere 33e$iel;ung gut Slt^cm*
rüffet. am©runbebec3)tunb. hfiüiv r,, M *,.; rtM ,„ *,„<,„„ ;,*„;«/.,« T>; fl t^vo
ler ju gegliebevten ÄlammeÄ »

Un"l0n *U ? abett W«nfn - *> ,c *PW«
umgenmubeit. c singe, d @aug- fdjwimmen mit großer ©djnefligfeit uml;er,

^ifÄLSSÄ: W»« M « 8«"»rift an bie 8if<*< an

h 33[attd)en beä ^toangenbe«, unb plagen biefetben mitteift etneö langen,

gegtieberten ©tedjrfiffelö, ber wie ein gernro^r ein* unb auegefd;oben

werben fann, unb an beffen fäutenfbrmiger S5ajtö ft'cl)
ber ÜWunb be=

ft'nbet. Sie 9Äänna;en ftnb Ici bt'efer, wie bei ben vorigen, mit einer

fdjitbförmigen Jtopfbruft verfepenen gamitieu, in ijjrcv ©eftalt nid;t fo

abweid)enb gebaut, aU bei ben anbeten Sd;maro£erfrebfen, aber um

ein 53ebeutenbeö Heiner, aU bie 2ßeiba)en. Tu'e Gner werben nia)t in

(Sd;nüren mit umpergetragen, fonbern an 33afferpflan$eu angehebt.

Die jungen fyaben eine ber ©eftaft ber jungen 33avfd)läufe ä^n(id;e

33i(bung unb weber Saugnäpfe noa) bie fa)tfbförmigc Äopfbruft.

Argulus.

28*
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X)ic fjamflit tcr ©fcrnläufe (MyzostomickQ ift li$ jet^t nur in

a einer einzigen ©attnng auf £aarfternen

(Comatula) angetroffen Worten, unb Ijat

mit ber vorigen baö breite @d;itb gemein,

in welchem ffa) btinbe 20?agenanl)änge

verzweigen. £icr beeft aber biefeö faft

Y ^ b/
\f<?

freiörunbe @a)ilb ben ganzen Äprper,

«=r Im) j£ v unb trägt an feinem 3?anbe fünf ^Paar

fuqer, jangenfö'rmiger ©cbfüße, in benen

gefriimmte £ornbafen geborgen finb, mit

weichen baS £bierd;en febr fd;ne(£ auf

ber Oberfläche ber £aarfterne umherläuft.

2)ie SDcunbwerfjeuge befielen nur au$

einem langen fleifa)t'gen Düffel, ber in

gewiffer Begebung ber ©cfjlnnbröpre ber

Stuf bei- einen ©eite fmb bie ©obtenwürmer gleicht. 2)aö £bier würbe
Süfie unb bie ©auqfcfieiben, auf £.,,*.„, . rc- -w

ber anbent bie SßetrjtoeTgungen be* Mty« 3" *>™ dtngewetbewurmern ge*

©arm« unb bie männlichen ©e-
rechnet, unb füll bovpelte ©efdjlccbtötbcile,

fcfilecfit«orqaue (?) barqcßeib. a „ ,,_ . .**.. t. ru v t •

bitffet. b ©arm. c Sienenlnoten. ntamttt^e unb wetbftd;e, bereit, bte bei*

d ©efcf)tecfn«tf)eite. e (Saugnäpfe, berfettö am Sfanbe ber Äorverfcbcibe
p '

munben.

Sig. 499.

SSlonoM (Cyclops).

£)ie Drbnung ber Ärc&Sflu&e (Copepoda) fiebt in ber

engften 33c3tebung $u ber vorber*

gebenben Drbnung, fo baß man jte

gewt'fiermaßcu alä freifa)wimmenbe

<£d;maro£erfrcbfe, al$ ben etgent*

fielen unverfümmerten %ypvi$ ber

vorigen Drbnung, fo \vk berfeni-

gen ber 9?anfenfüßer betrachten fann.

(Sie ft'nben fta) in großen Mengen tbet'13 in ben fußen ©ewäffern,

tbcilö in bem SJeeere, unb würben ibrer fchneltcn, fdjicßcnbcn 23ewe--

gung wegen von ben älteren Beobachtern meijt äSafferpbe genannt,

unter biefem tarnen aber aud; mit gieren anberer Drbnungcn ver*

weebfett. £>er 2eib biefer £bicre $eigt gewöbntid; brei beut(td;e 51b-

Teilungen, eine vorbere ^ovfbruft, wcldje bie gübler, Slugen unb

ß'aufüßc trägt, einen gewöhnlich viergfiebrigen Mb, mit vier paaren

von ©cfywtmmfüßen autfgeriiftet, unb einen geglieberten Hinterleib, an

bem Gnibe mit ©ebwimmborften verfemen unb an feiner 23afiö bie

(Sierfäcfe tragenb. 2)a3 vorbere giiblervaar ift meijUang, borfkn*
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förmig, baS pinterc tUitux, juweifcn rubimentär, ober $u einem

®ü)wimmfuße umgewandelt Sie SWunborgane finb jum ßauen

eingerichtet unb tragen ein tyaav paftgev tiefer, unb m ober $wet

^aar blattförmiger, mit 33orftcn yerfeljencr Ätnnlaben. 2)ie ftaufiiße,

beren $wei ober brei ^aarc iwrtyanben jtnb, fd;einen jtctS mit langen

Sorjien befet^t unb bienen aU Strubelorgane, wcld;e burd) tyre be*

ftänbige Bewegung ber Unterfeite beS ÄörpcrS frifdjeS Söaffer sufül)*

reu; bie Sa) wi mm fiiße finb fktS furj, 3Weiäftig unb mit langen

33orjten befetj-t. £>ie Sinnesorgane finb burd; ein cinfad;eS, auS

mehreren gehäuften Än;fta(lfegeln jufammengcfe^teS bewcglidjeS 2Iugc,

ober burd; jwei einfache, nalje 3itfammenfte^enbe 2lugen repräfentirt.

£)er £)armfanal i\t »ollfommen gcrabe, in feinem Verlaufe bura;*

auS glcid; weit; baS f)er$ bünn, fa)taua)förmig, nur t>orn unb ptnten

geöffnet; befonbere 21tl?em Organe finb burd;auS itnbefannt; wu e$

fa)etnt, r>erjüel?t bie gefammte £>aut beS ftörperS biefe gunftion. £>ie

(Sterflöcfe btlben einen boppelten Sd;laud;, ber an ber 23afIS beS

Hinterleiber nad; außen nuinbet; ber Hoben ber 5D?ännd;en ift nur

einfad) unb ber Samenleiter naa) hinten erweitert. 3n biefem Steile

beS Samenleiters bilben ft'd;
um bie auS Jjaarförmigen unbeweglichen

Samentierchen befteljenbe 2)?affe eigcnt^üm(id;e Samcnfd)läud;e, tn

Weidjen, älwlid; wie bei ben Samenmafd;incn ber Kopffüßler, fief; ein

befonberer Stoff beftnbet, ber burd; dinfaugung tfon SBaffer auf*

fa)wil(t, ben Samenfdjlaud; enblid; sum ^)la£cn bringt unb bie Sa=

menmaffe l;eroorfd;leubert. Die 9)?änna)en ber $rebSflö£e »erfolgen

bie 2Scibd;en, patfen fte mit if;ren langen gittern, beren Spi$e ju

biefem önbjwecfe oft ein befonbcreS ©elcnf tjat, fo baß fte ftd> pafen*

förmig umfdjlagcn fönnen, unb jie^cn bann einen Samenfd;laud; £er*

vor, ben fte bem 2Beibd;en au bie ©efd;led;tsöffnung anhängen, wo

er jia) burd;
s

]Ma#en entleert unb bie Gner bcfrud;tct. £)ic Gner wer-

ben bis $um 21uefd;füpfen ber jungen in langen Säcfen am Hinter*

leibe r-om 2Seibd;en f;erumgetragen. £>ie auSgejd;lüpften ?ar»en

befi^en SlnfangS einen linfenförmt*

gen, ungeglicberten 2eib, mit einem

einzigen brennenb rotten Stirn*

äuge unb einem unteren ^ortfa^c,

ttor welchem ftd; ber 2Jcunb beftnbet;
gig-500 . Si fl

. soi. Kig-502.
?dbe qq trf

.

yaMSaiten von Cyrlops.
' y *

8% 500 frrim Bueftlfipfen au< brmdie;
fur J cr ' UttförmltcljeV, »Ottt geteilter

gig. 501 nad) ber crficit, gig. 502 nad) 23orftenfüße, rwn benen baS iwrbere
to Seiten Häutung. ^ ^ ^ p^^ fc{c ^^
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ftct) 31t ben @ct)winimfü{üen umwandeln, inbem fic ftd; hei fpäteren

Häutungen ttmten, wo bann aua) nebft ben anbeten 5Inpängen ber

gegtieberte Hinterleib atlmätjtig pcrüorfprof t.

SWan t>at btefe Drbnung, oon ber man feine fofftten 9tepräfen*

taufen fennt, t'n jwei Kanutten gereift, bie jtet)
nur bura) bie Sin*

orbnung ber Slugen unterfd;eiben, inbem bei ben SDi'cctflöjjcn (Pon-

tida) ^wet Slugcn natye ber Mittellinie fteljen (Ponlia; Saphirina;

Hersilia.) wä£renb bei ben (£t)clopen ober 2D?onofcln iCydopkla) nur

ein einiges! mittlere^ Sluge *>orj>anben ift, baö 3wifa)en ben beiben

großen gittern auf ber ©tirn ftetjt (Cyclops; Cyclopsinc).

£>ie Orbnung ber SXRiifcfjctfrcfcfe ober ®<^alcnfrcOfc (Ost-

racoda) wirb au$ meift f (einen ©attungen jufammengefefct, weta)e

faft nur bie fußen ©ewäffcr bewohnen, unb

ftcf> r»on ben metften übrigen fruftentfneren

bura) bie @xtjtcn$ einer gweiffapptgen <3a)ale

unterfd;ciben, bie ben ganzen Stürmer cinfdjlicfjt

unb auf bem Dcüden jufammenge^eftet ift. £)ie

gorm biefer ©a)aten, ifjre ©truftur, bie 2ln*

wad;öftrcifen, welche ftct) auf tyxtx Oberfläche

iyx
bei- «Seite

gefe^n.
o

finden, atfeö biefi ftimmt fo ootlfommcn mit ben
Sauge, p ©ffjnnmmfitpc.

'

. . . .**.* cm rj fll . <.
<3d;atcn ber gewöhnlichen 9Kufct)eIt^tere uberetn,

ba$ man m-fuä)t fein formte, leere ©el;äufe biefer $ruflent£terä)en

für 9Ättfa)etfä)afen anpfeifen, wenn nia)t fowot;l ein eigentlidjeö ©d)toß,

wie aua) jebe ©put c,n cö @a)tofjbanbctf gän^tia) fehlten. £)ic @a)a*

ten werben bura) ben Äörr-er fctbft, ber an ber 9cücfcngegcnb mit

tynen bura) einen $?uefet oerwaa)fen ift, jufammengetjatten. 2)ie

23itbung ber güljler unb $üfte ift
na

et)
ben gamüien $temlta) »erfa)ie*

ben, inbem hei ben einen baö erfte, bei ben anbeten baö $wcitc gut)*

lerpaar f>auptfäa)tid) jut Bewegung bient. £)cr ßopf bet £Inere bangt

ftei $wifa)en ben ©d)alen unb ttägt hei ben meijlen ein einjigetf ?(uge,

weta)eö hei bet einen gamilie fejtjtfct, hei bet anbeten bura) einen

äiemlia) bebeutenben SJcuSfefapparat naa) allen ©eiten tjin be*

wegt werben fann* £>ie eigentlichen giijjc, wela)e an bem freien

Hinterleibe auf ber 33auä)fcitc befeftigt ftnb, jinb in meln'faa)er Satyl

&ot£anben unb an bem Staube mit 33orften bcfe£, zweiten ana)

blattförmig erweitert; fte bienen nia)t foroojjl jur Drtebewcgung, alö

vielmehr wefentlia) t'n ber Cngenfa)aft von ©trubelorganen, wela)e

ba^u beftimmt ft'nb, ftetö frifa)e^ 2Baffer unb Staprungeftoffe 3Wifa)en

bie ©Datenblätter einzuführen. 2)er Hinterleib ift gcwbt?uüa) frei,
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oft f^Wttttjarttg verlängert , ober aud; gegen ben dürfen aufwärts

gebogen unb bura) eine fhunvfe @pi$e geenbet. Die Anatomie ber

Xfyiivt ift nur wenig Gelaunt, ba bie ©djaten meift unbura)ftd;tig unb

bie Spiere jur Anatomie $u ffein ftnb; ber Darmfanaf ift gan$ gcrabe,

beft£t aber hei einigen ©attungen an feiner vorberen <Scik jwei 3t'em=

fiü) bebeutenbe 33(inbfärfe; eigentliche Slttjcmorgane eriftiren nirgcnbtf,

benn aud; in ben fammartig au^gefdjnittencn 53(ättcrn, bie bei einigen

©attungen vorfommen unb aW Giemen angefe^en würben, fann man

burd)auö feine 23Tut$itfutatton wafnmcfjmen.

Die ©efdjfeajter ftnb getrennt, \vk bei alten übrigen ßruftentfiieren

mit Sluena^me ber Dtanfenfüjjcr, unb bie inneren ©efd)fcd)tetfKife aufiev*

orbentfid) cinfad). 33ci einer gamifie f>at man tro£ tprer «£>äuftgfeit

bie 9)?ännd)cn nod) ma)t entbeefen fönnen
;
hä einer anberen ftnb fte

befannt, unb bie ^Begattung gefe^en worben. Die jungen fommen

aus bem (Sie in terfelben ©eftaft wie bie Elften unb burd)taufen feine

5lrt von 2)ietamorvlwfe, waö fte befonberS von ben vorigen unb nadj-

fofgenben SDrbnungen trennt. 2BaJjrfä)etnfta) ftnb bie (Statten, wefd;e

ber Gnnbryo innerhalb ber Gnfd)ate von feiner erften 33itbung an

burd)täuft, ben 2ftetatnorpD'ofen analog, welche bie Sarven ber fd)a*

tenfofen biötjer betrad)teten SDrbnungen aufjerpafb beö Sieö bura)*

mad)en; über biefen ^unft festen inbeß genauere Erfahrungen. SDSir

treuen bie Ortnung in &\vti gamifien.

Die ^amific ber ©djatcnflöfje (Cyprida) beftfct eine vottfommen

fd)ticfjenbe ©d)afe mit Slnbeutung eineö ©d)toffcö unb jwet tyaav

gü(;(cr, von wcfd)en bie

vorberen bünn*fcorflen*

förmig, nad) vorn gc*

richtet, bie Hinteren breit

fnieförmig gebogen unb

mit fangen 33orfien be?

fe£t ftnb, fo bap fte afö

baö j)auvtfäd;fid)fte 23e*

wegungeorgan bienen.

Diefegüljfer tragen fan-

ge 33orften unb @taä)efn

unb treten an bem un-

teren <5d)afeuranbe tycr<

vor. Der vorfvringenbc

9)iunb, ber in ber TOte

$wifd)en biefem grojjeu

güljferpaarc fiegt, jeigt

i b

Sig. 501. Cypris

ton ber «Seite, nad) SUegnafrme ber einen Srfjate.

a SBocbece (innere) STriJfer. b Wintere (äußere)

5üf)(er. c Sfuge. d ©urriiftfmittcner <Sc|jatenmuSfet.
e (Sier. f (Scfyroattj. g Sejjreä jviifipaar. h SJovfefs

te3, in bie £öl)e gefei^tagence: gfufJ>oaf. i StvubeUngan
ber Äinntrtbe.
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eine Dfcer* unb Unterlippe, ein tyaat tiefer unb gwei tyaax $inn=

laben* Sin bev 33afi$ tiefer «Wunbwerfjeugc ft'nben fta; blattförmige

Wappen, "nter benen bie beö erften ßinnlabenpaareö befonberä grofj,

ringsum mit 33orjten befe^t unb an ben ©eiten in bie £öl;e gefa)la*

gen ftnb; fte würben ooqugöwcife al$ Giemen betrautet, ftnb aber

offenbar nur ©trubelorgane. Unter bem Ztibz ftnbet man jioei ^Jaar

güße; bie Hinteren ftnb nad) unten gefrümmt, mit einem £afen be*

waffnet, bie r-orberen gabelförmig in bie £ö£e gefa)lagen, $ur ©tütje

bcö bort liegenben Gnerftocfetf. £>er Hinterleib enbigt in $wei fpi^e,

fd?roan$artige ©taa)eln, bie nebft bem oorberen gußpaare unb ben

beiben gül;lerpaaren bie einzigen Organe ftnb, toeld;e auö ber ©d)ate

tjeroortreten. 33iö jel^t ftnb bie SWänna)en in tiefer gamilie unbe*

fannt; bie (£ier werben in einem eigenen 9taume $wtfa)en ©d;ale unb

«Hinterleib gefammelt, aber fepv balb an 2öafferpflan$en gelegt. 2)ie

im Speere lebenben ©attungen tragen ^t)ei feitlid)e Slugen fajl mitten

auf bem Diücfen, nal?e ber Mittellinie, bie im ©ufjwafjer wobnenben

meljr auf ber üorberen <&tite. tylan f>at fdpon in ben ©d;id)ten ber

^oljtenperiobe, bann aber namentlich in benen ber treibe unb ber

tertiären ©cbilbe oft in Waffen angehäufte fleine ©dualen gefunben,

bie bura) iprc ©cffalt, fonn'e bind) bie (Irjjöbjtngen für bie klugen fta)

alö Ucberrcfte i>ont>eltlid;er ©a)alcnflö£>e auoroeifen unb jum Steile

befonberen angeworbenen ©attungen CCyprella, Cypridella) angehören.

Cypris; Cypridina; Cytherea.

£>ie gamilie ber 23üfc^clfrcbfe QDaphnida), bie auf unfere jetzige

©cfyöpfung befo)ränft ijt,

pängt nur mit einem ge*

ringen Xfytik be3 dlil-

cfenS mit ijjren ©dualen

jufammen, fo bafj ßopf

unb %cib $iemlia) frei

ftnb. ©er topf trägt

ein runbeo
1

beiocglia)eö

2Utge, einen fd;nabelför*

migen 9)htnb unb aivct

s

]3aar gübJljörner. £)ie

yorberen^ü^örner finb

fejjr Hein, ftctö unter

ber <Sd)aU geborgen, bie

ptntcien bagegen fepr

Sig. 503. Daphnia
tun bei

-

<©cite, nacf) abgenommener ©cfyate.

a Q3ovtere grütjtcr. b ©arm. c ?lita,e. c @ier.

f
©eifjeifortfajj jur <Stü£e ber (5'ier. g >§e«:j. h

5öaucf?füpc. i Hinterleib, k 9{fter. 1
<S[n1}t ber ©diäte.
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groß, äflig, mit Iaitöcn 33üfd;cfn bcfcijt, unb faft ba$ einige 33ftt>c-

gungöorgan. Der SWunb $eigt eine große £>berfippe, flarfe, bafen*

förmige Kiefer, t?ori$ontate, mit Ijafenförmigcn Dornen bcfetjteKinnfaben.

Die oier oorberen %u$paaxt finb breit, abgeplattet, mit langen $aa'

ren befc^t, unb bienen nur aU ©trubeforganc; baä fünfte
s

paar trägt

einen geißclförmigcn $ortfa#, ber nad; oben gerietet ifl unb bie (£ier

in ber 33rut£c&Ie umfaßt. Der Hinterleib ifl furj, enbt'gt in $roei

naa) unten gerichtete £afcn, unb trägt auf ber 9tücfenpa)e mehrere

naa) oben gerichtete SBarjen, bie bura) tyxt Anlagerung an bie «Scfyafe

einen bebeutenben Dtaum $roifa)cn biefer unb bem £interteibe abfa)(ie-

ßen, ber att 33rutjjö&le bient. Sä^renb beä ©ommerö werben in

tiefet £ölrtc bie (Sier nur wenige £age tyinburd; ausgebrütet, gegen

ben £erbfl £in aber bilbet fia) in ber 33rutyö(Ke (in eigcntl;ümiia)er

fattelförmiger Apparat oon bunfler garte, rocIa)cr roefentlia) au$ $roci

Etappen beftel)t, bie in ijjrem inneren befonbere Kapfetn entsaften;
—

man Ijat biefen Apparat baö Ephippium genannt. $ebe ber beiben

Kapfein biefcö Apparates enthält m\ ober mehrere Grier, bie hä ber

legten Häutung r>or beut £crbfle mit Kapfeln unb klappen ouö ber

23rutj?öl>(e ausgeflogen roerben. — Die Spiere gcfjen ben SOßinter über

$u ©runbe; bie in ben bcfdjricbcnen jroeiffappigen Kapfein gelegten

©er aber Barrett ben Sßintcr Ijinbura; aus unb entroiefefn fld; im

uädjflen grii[>j;al?re. Daphnia; Lyncacus; Polyphemus; Evadne;

Acanlhocercus.

Die Drbnttng ber «Blcittfiifjcr (Phyllopoda) umfaßt Spiere

r>on bebeutenberer Körpergröße, bie

fia) oor alten anberen Orbnungen

burd; bie große Ai^atyl ipver £eibeö*

ringe unb ber unter iljnen ange*

brannten blattförmigen güße aus-

zeichnen, bie ^uglcid; als 23eroe?

gungSorgane unb als Kiemen bienen.

Der Körper biefer Spiere ifl balb

Big. 506. Limnaaia v>ollfommen narft, balb von einem
von ber @«t< nad, abgenommener <B^a[ t .

fc(iUn f f {n fa({;cn edjilbe, balb aUO)

oon einer bünnen, $rociflappigen <5a)ate umgeben; ber Kopf gewöhn?

lief? frei, mit jwet großen, jufammengcfcl^ten Augen, zuweilen aua;

noefy mit einem mittleren, unpaaren, einfachen Auge unb jwet girier*

paaren oerfeljen, bie oft fettfame Umgcflaftungen erlciben; ber 9flunb

ifl fletS mit Kiefern ober Kinnlaben bewaffnet; hinter iljm flehen bie
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güfje, welche oietfadje EXtet^en ge^nefter ober behaarter platten bar*

ftelten, bie wäijrenb beö 2eben3 in beftänbiger SSeroegung ftnb. £>er

Hinterleib tft ftetä frei, mel?rgtiebrig, gewöljnfia) mit langen, fabenför*

migen 2lnl?ängen ttcrfef;en; bie Sa)itber unb ©analen, roela)e bei ben

gepanzerten Wirten ben Körper beefen, ftnb fef>r bünn, bura)fta)tig

nnb kornartig.

£>a£ 9? er ttenfyftem ber Stattfüfjer ift meiftenö nur $art unb

beftebj attö einem oieredigen £trnfnoten, beffen Wintere Söinfel bie

23erbinbungefäben ju bem erften 33ruftfnoten abgeben. £>ie ba£ 33aud;*

marf jufammenfe^enben knoten Hegen an jwei feitfia)cn Strängen
unb ftnb 2Infang3 bura) boppette Dtterfäben, bann bura) einfache mit

eiuanber oerbunben, bt'3 ^ute^t baö ©anje $u einem einzigen, fno*

tigen Strange r-erfdjmitjt. £)ie $ufammengcfe£ten Slugcn bieten eine

cigentjn'imlia)e 9)?obiftfation bar, inbem unter iprer äußeren, glatten

Hornhaut eine zweite, fazettirte £orn£attt fta) beftnbet, fmttcr beren

ftajetten balb nur einfache, fegeiförmige ©faeförper, balb noa) aufjer-

bem runbtia)e ?infen fia) bcft'nbcn, bie, rote biefj bei ben jitfammen-

gefegten 2(ugen getvöbntia) ift, in fegefförmigen, »on bunflem $arb*

ftoffe umgebenen Sluöbreitungcn ber einzelnen ^ervenfäben ft£en. 2)er

2$erbauungöapparat bietet nia)tö 33efonbcrcö bar; ba£ £er$ift

fa)taua)förmig, nimmt bie 9)titteUiuie beö Dtüdenö ein, unb $cigt oiefe

feitlia)e Spaltöffnungen , bura) tv-e(a)e baö auö bem Körper suvücf*

fc^renbe 33(ut in bie Kammern beö £er$enö eintritt;
— befonbere

©efäßc entbedt man uirgenbtf; ba$ 33tut ftrömt in tvanbttngölofen

Kanälen, befonberä innerhalb ber blattförmigen Äiemenfüfje, bie oft

hn bem Störten beö 33tuteö roä(;renb beö 21bfterbcnö ber £t)iere fia)

fo füllen, bafj fte beutefförmigen Stillungen glet'a)en. £>ie tveiblia)en

©efa)lea) töorgane ftnb oerfa)ieben geftaltet; i>ci ben einen ftnb bie

Gnerftöde xnelfaa) oeräftelt, ^d ben anbeten einfaa) fa)(atta) artig.

9)?eiftenö ftnben fiel) befonbere G:ibef;ä(ter r-or, toeta)e balb an einem

befttmntten gufipaare, balb unter bem Sdnvanjc augcbraa)t ftnb unb

in benen bie tiefen, J)artfa)aligen Gncr beritmgetragctt werben, ©ei ben

mit einer jtveifadjen Älappe yerfeJKnen ©attungen bient bie Sa)ate

alö (£ibef>äfter. *8on einigen ©attungen fennt man bie SWänndjcn

noa) gar nia)t, ^)ti anberen ftnb fte mit etgeut^ümlia)en ßtammeror*

ganen oerfefjen, mit n>cfa)en fte fta) an ben 28eiba)en fcfttjaiten fön*

nett. Sie auö bem die friea)enben fangen gleia)en aufKrorbenttia)

ben jungen ber ^reböflölK, unb t;aben wie biefe $wci ober brei ^aar
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langer, mtl &üf#etförmtgett paaren öerfe^cner «Sdnvimmfüße, öon

welchen bte beiben erften ^Jaarc ffd) fpäter 31t $übfern umgeftatten.

5lud; bejuun biefe jungen beim Shiöfcf; lüpfen nur ein mittleres (Stirn*

äuge, 311 voefd;em ftd; erft bet fpäteren Häutungen bte fcütt^en jufam*

mengefe^ten Slugcn gefeiten. £)ie ©lieberung be$ ?et'beö ift bei ben

auögcfcblüpftcn Sargen faum angebeutet unb enhvitfelt ft'd)
tnit ben

blattförmigen Äiemenfüßen erft bei ben fpäteren Häutungen, ftoffile

Ucberrcfte biefer Drbnung fommen n)al;rfd;cinlia; gar nia)t fcor; wenige

fienö febeinen bie Verfeinerungen auö bem ftotylengebirge, bie man ben

©attungen Nebalia unb Apus fjat gitterten Wolfen, nod; viel $u un-

tfoltftanbig gefannt, um fte mit @id;ertm't |>ier einreiben 31t fönnen.

£)ie ^amiTte ber 23lattfrcbfe QApusidd) trägt eine ungemein große

Stt^a^I v»on $iemcnfüßen, roela)e fafi ben ganzen unteren SÄautn beä

@a)ilbeö auffüllen, baö balb ein großem, einfaches ^opfbruftfa)i(b,

balb eine jroeiftappige ©c^ate bitbet, bie bann nur mit einem geringen

fünfte bcö D^ücfenö ^ufammen^ängt. 33ci ben geroöbjilicbcn SÖtattlreb*

fen ift ber Körper fo mit bem ©a)ilbe »ewaebfen, baß nur bie ?Iugcn

auf ber oberen gläcbe ^eryorfte^en. SDcunbroerfjeuge unb $üf;ler muß
man auf ber unteren $lädje fua;en. £)ic 2)?unbroerf$euge befielen au$

einer fepr großen, yieredigen Oberlippe, neben roeldjer bie furjen,

breiglieberigen girier ftel;en, auö einem s

J3aar ftarfer, bider, ge^ä^
uclter liefern, unb ^vei tyaax blättriger ßinnlabeu; ber Hinterleib

ift frei unb trägt genu^nlia) ^icmtid; lange, fabenförmige 2lnl?änge.

Die Spiere biefer gamitie erfdjeincn jmveiten plb^lia) in fiißcn @e=

voäffern unb $Jfü$en unb vcrfdnvinben nn'cber beim @introrfncn ber*

felben, inbem fte fi'a;
mit ibren Carmen in ben feurbten <Sa)lamm bes5

33oben3 eingraben. Apus; Limnadia; Nebalia.

£)ie ftamitie ber $temcnfü$c QBranchipida') roirb »ort einigen

wenigen, langgeftredten ©attuugen gebilbet, bereu Körper voUfommcn

frei unb in eine bebeutenbe ^lu^a^t r>on Düngen jerfällt ift. £)ie klugen

finb geftielt, bie ttorberen gü^l^örner oft 31t bafenförmigen Organen

umgeroanbelt, roäprenb bie Hinteren fabenförmtg finb. Gütf ß'nben fta)
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Sig. 50T-

gig 508. Sig. 509.

<E>er gemeine Äiemenfuji (Branchipus stagnalis).

$ig. 507. SrtoacJjfetteä SBeibdjen von bei* «Seite bargefteltt ,
um bie fon--

berbaren QaUnfütytx ,
bau große, •jufammengefefcte Stuge ,

bie blattförmigen

.Kiemenfüße unb ben ©icrfac! ju jeigen. gig. 508. ©ben auSgefdjlityfh fiarve

mit einfachem (Stirnauge, borftigen $ü()(ern, jroei $aar ©cijunmmfüßen unb

ungegliebertem J&interleibe. jjig. 509. ©eiter entmirfeite Sarue mit brei Stugen

unb gegliedertem §mterleifce, an bem ftcfj bie Plattfüße geigen, von Der

33auct)[eite.

fletö etlf ^Jaare blattförmiger Äiemenfüfje, unb bei ben 2Betbcr-en hinter

benfelben bte etgentfjümlidjen (Jterfäcfe, btc mit ftarfen SSttuäfeltt ber*

fetjen ftnb, burd) bereu äufammengie^utta, bie @ier beflänbtg fn'n unb

J-ergeroorfen werben. Die ^t^tere fdjroimmen roie bte ber borigen ga*

inüic auf bem dürfen, ben Saud) waty oben gefegt, unb ftnbcn ftä)

foroo^l in $fü£en, a,U aud> in fähigen SGßäjfern, namentlich in ben

Satjfoofen, felbft bei einem bebeuteuben ©rabe ifjrer Goncentration.

Branchipus; Arteinia; Eulimena.

«Kit ber Orbnung ber 33lattfü$er {ebenfalls fetjr nalje »erwanbt

ift bte Drbnung ber Srilubttcit ober spalrm&eit (Trilobita),

roeld;e nur in ben ältejten ©rbfd)io)ten borfommt, unb bort faft für jld)

allein bte ganje klaffe ber Ärujientyiere rebräfentirt. ®i ftnbeu fttt)

bte llcberrejte biefer Drbnung einzig unb allein in bem Uebergangö* unb
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3i<]. 510.

Phacops arachnoiiles.

a Äcpffdjitb. b ©djtoartäfdjilb

Äc^ttucfcl (glabella). d Slugeit-

ßojifengebirge vor, unb ftnb fdjon

fit bem festeren fetten, tn fpäteven

<Sd;id;ten aber burdjattä nid;t mepr

anzutreffen. (£$ tfl baljer begreif-

lich, bafj über il)re Drganifation

noa) je£t vielfache 3weifel £errfa)en,

bte um fo mepr erhalten werben,

aU man bte Spiere racifl nur von

ber DUcfenfeite ftel)t unb bte Vota;*

tigen XfyäU, welche auf ber Untere

fette liegen, nod; je^t faft bura)au$

unbefannt ftnb.

2)tc ZxiUUtm bieten im ©an*

Jen bte gorm eines mehr ober

mtnber länglichen 6d)itbeä bar, an

tveldKtn man bret einzelne Slbtjjet*

fungen unterfcfyeiben fann, bte

man geroö(mlid) mit beut Tanten

Äopff^tlb, 33ruft ober Xfyovax, unb ©dnvanjfdMtb (pygidium)

belegt jjat, roovon tnbeß offenbar baö $ovffa)ilb eine Äovfbruft bar*

ftetft, gebilbet auä ber 93envad;fung beö Äovfeö unb beö vorberen

XtyriUü ber 33ruft, roäprenb ba$ 6d)rt>an3fa)i(b ber cigent(td;e £>inter*

leib tfl. £)a$ ^oyffcfyifb ljat gewöhnlich, eine Jmtbmonbförmige ober

tyalbeiförmige ©eftaft, mepr ober minber naa) vorn abgeftu^t ober

3ugefvi£t, unb oft nad; bjnten in lange <Svi#en unb dornen auäge*

3ogen. 3n ben meinen gälten ttnterfa)eibct man auf bem $ovffd;itbe

einen mittleren tt^ifttn SButft , ben $ovfbu de! CglabelltO unb juxt

feitfiebe 2(uebreitungen, bie eigenttia)en Äovffcbitbe. ©etvölmtid; fielen

auf ber ©rän^e jwtfctyen bem Äopfburfet unb ben @d)ifben auf einer

9catl?, welche fid; bort hJnjiefjt, zwei große, hervorgequollene, jufam*

ntengefefcte Slugen von f?albmonbförmiger ©eftatt, beren Konvexität

nad; ?ltißen fd;aut. ©enauere Unterfud;ungcn Ijaben geteert, baß biefe

Singen uvfvrüngf id; ben 33au ber Slugen be$ ÄiemenfußeS befaß en

unb fomt't eine glatte äußere £ornbaut Ratten, hinter weld;er eine

zweite fajettirte £ornl;aut lag. 33ei mand;en ©attungen ftnb biefe

Slugen bi$ auf einen äußerft Keinen «Streif zufammengefd;wttnben, ber

oft fef>r fa)wicvig 31t entbeefen tft.

2)ie vertieften Linien, welche ben ßovfburfet von ben feittia)en
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©gilben trennen, fegen ftd) gewöjjnlid) weiter nad; t;t'nten über bie

EJ^titßet
bcö £[wrar unb über baö <3d)wan3fd;ilb weg, fo bafj ber

ganje Körper ber Hänge naa; ebenfalls tn brei 2lbtl?eifungen ge*

tljeilt erfd;eint, einen mittleren ersten SBulfl unb jwei fct'tlid)c fla-

ckere tyaxfykn. £)ie 3^1 ber 9?inge be$ £t?orar tft fe|>r vcrfa)icben

nnb fd;eint von $wet biö $tt>an$tg etwa $u wea)feln; fte ftnb ftctö fe£r

furj, bebeutenb breiter aU lang, unb oft feittid; in ©vi^cn ober

dornen ausgesogen. S3ei vielen ©attungen gefeit biefc 33ruftringe

nad; unb nad; in bie 9?inge beö ©d;wan$fa;ilbeö über, fo bafj fid>

feine fid;ere ©rän$e jie^en läßt; hä anberen aber beftefjt baö ©a)wan^

fd;üb auö einem ©tücfc, baä oft fäd;crförmig geftreift, ober mit £)or=

nen befei^t tft, unb bann gcwöljnlid; met)r ber minber bie ©eftalt beö

&ovffa)itbeö wiebcrlwlt.

£)ie äußeren SBebecfungcn ber £rilobitcn waren Ijornig unb bc~-

ftanben auö ^wei ©d;id;tcn, von benen bie bünncre äußere, bie eine

fornige 23efd)affen^eit Ijattc, hn ber SSerfteinerung meift verloren ge-

gangen ift. lieber bie 3)htnbrocr^euge unb bie güfse £ at man l1ur

tjöd)ft unvollftänbige 33eobad;tungcn; bod; l?at man an ber llnterfläd>e

ber Spiere Keine ritnblid;e, am Staube auege^aefte Sävva)en gefef>en,

weld;e offenbar bie ©eftatt unb 23ilbung ber hn ben Sfattfüfjern vor?

fommenben Äiemenfüpc Ijaben. — SSicte ©attungen ber £rilobiten

fonnten ft'a)
in äl>nlid;er Söeife, wie bie Slffefn, s u e » ttcr ßugel jufam*

menrotleu, wobei Äovf unb ©d;wan$fd;ifb mit i(n*en llntcrfläd;cn an

einanber gelegt würben, grüpere 23eobad;ter wollten fte be&ljatb unb

wegen ber ßörverform and) ben riffeln natycx bringen, eine Meinung,
bie wegen bcö Mangels von geglicberten güjjljjörnern unb ^ü0cn

nid)t ftid;l;altig erfa)eint. £)ie £ritobiten lebten ofme 3weifel, wie

unfere jetzigen SMattfüfer, an feierten ©teilen beö ©tranbeö unb in

wenig tiefen 9)?cereöbud;ten, unb jwar meiftenö in ©ctjwärmen ,$ufam=

men. ©ie waren faft alle verhältnismäßig Heine Spiere, bod; giebt

eö einige riefen^afte Slrten, wetd;e beinahe frxxi %n$ Hange erreid;ten.

3l>re Ueberrefte ft'nben ftd; befonberä päuftg in 23ö£men, ©d;weben,

9?orbamcrifa unb 9?ußlanb, weniger $al;lreia; in bem r^einifa;en lieber-

gangtfgebirge, in Grngfanb unb in ber Bretagne. 9Äan £at fte nur

^auvtfäd;tid; nad; ber äußeren ÄörVcrform in mehrere gamilten

jerlegt

£)ie gamilie ber söattiben (ßaüida) begreift l)auvtfäd;fia; Heine,
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Sig. 511.

Battus pisiformis,

a Jtopffcfyilt). b @ff)nMnj-

fcBUb.

oft foum fjirjcforngroße Strtcn, bereit Äopf* unb

@($tt>anjf<$ifb patbfveiöförmig, faft gfeid; groß,

unb wn fo fytiiityt 23i(bung ftnb, baß man

fte leicht mit cinanber »envcdjfcfn fann. 3^t-

fd)cn bfefen beiben großen ®d;i(bcrn fi'nbcn

jta) nur fejjr wenige SBrujiringe, beren 3ai)l

üon $wci btö fünf wedjfcft. ?htf ber SDZitte beö

Äopfbudefö [offen einfache, glatte Slugen fielen,

worauö man gefdjloffcn £at, baß bie £ljtere,

n?efd;e biefe gamilie bifbeten, eigentfia; nur ben

3ugcnbjuftanb ber gett>öf?nfid)cn £rifobiten bar-

ftelften. Batlus; Agnostus; Cyclus.

9)?an fann unter ben übrigen £rifobitcn

jwei £auptgruppen untcrfd;eiben;
— bie einen

feejtjjen bie gä^igfeit, fta) fugeiförmig aufeurof*

Ten, ben anbern getyt biefetbe ab. 3» ber

erftcren ©rur^c gehören fofgenbe ftamifien:

bie (£alömcmbcn mit granufirt Moderiger (Schafe,

ttieigfiebertgem Xtycxax unb ftarf l>en>orgel>o=

benem ftörpenvufft, ber auf bem ©d;wanjfa)itbe

jugcfpil^t aueläuft. £)ic Hugen ftnb groß, ftarf

yorfpringenb, baö <5d;UKin3fd)Üb ganjranbig,

beuttid; »on ben 53ruftringcn getrennt. 3«

biefer gamitie gehören bie größten befannten

©attungen. Calymene; Honialonotus ; Cyph-

aspis; Phacops. tyx fepr nape fteljt bie §a*

mtlte ber Slfapfjtbcn, beren ßörperaxe ftd; nad;

hinten nicfyt sufyi^t, bie meift weniger als" jc^it

23ruftringe befreit unb beren <5d;ate feine ©ra*

nufationeu jeigt. Asaphus; Illaenus; Arche-

gonus.

Sic übrigen Familien fönnen fia) nid;t

rotten, fonbern bleiben gcrabe autfgeftrerft; J>ier*

l>er gehören bie £gt)giben mit großem, naa;

hinten in fange 6pi£en ausgesogenem Äopf-

fd;itbe, einfachem @a)wan3fa)ilbe, baä ebenfo

fang tft ober länger, als ber Sljorar, unb £ort>ntafen 23ruftrtugen,

bte feitfid; in fange, naa) hinten gerichtete ©pt'fccn auslaufen. Ogy-

Sig. 512.

Calymene Blumenbachi.

Jtg. 513.

Asaphus eamliger.
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-Yd

b

ffig. 514.

Paradoxides bohemicus.

a Jtopffdjilb. b (Sdjtoattjs

fdjilb. c jtepfbucfcl (gla-

bella). d 9lugen.

gia; Trinucleus. SSon ifjnen unterfd)eiben ftd)

bie fonfi ganj äijnlid) geftalteten DbontopIeu=

tiben nur burd; ein fleineö, aue wenigen 9tin*

gen beftebenbes ©djwanjfdjüb, (Odontopleura;

Arges; Brontes) unt) bie Dlcnibett bura) ein

größeres ©dnvanafcbjlb, weldjcö in eine grö-

ßere 5ln^a^t von fingen geteilt ijh Paradoxi-

des; Olenus; Triarthrus.

2lle lc£te gamifie tiefer ©mflpe t)at man

feie (£ampl)loj)leurtbcn untcrfdjieben ,
bei rcel<

cfyen bie 9?tnge bee Xtyoxax, bie an tljrer <3pi£e

abgerunbet finb, jtd; *>on bem mittleren ßorper*

wuffte an naa) unten umfrümmen, wafn'cnb

fte bei ben vorl)ergcl)enben gamilien fid; fafi

tyortjoutat erjtrecfen. Conocephalus; Ellipro-

cephalus; Harpes.

SlntrrklafjV &er ßfcilfcljuninjcr. (Xiphosura s. Poecilopoda.)

p -

ab

£)ie merfwürbige ©ottung ber SDMuffenfrcbfe (Limulus), roeldje

für ftd) allein biefeUnterflaffe bilbet,

fteüt ein merfnntrbigee Uebergangä*

glieb 3ttM'fa)en ber eben betrachteten

Unterflaffe unb beseitigen ber eigent-

lichen ftielättgigenftrebfe bar, untere

fa)eibet ft'a) aber tton beiben bura)

befonbere Cngent&ümlia)feiten ber

SDrganifation.

2)er Körper biefer Spiere,

bie mit ju ben größten $rebfen ge*

l)6ren, befielt au$ breiSlbt^eilungen,

einem balbmonbförmigen Äopfbruft-

fa)ilbe, beffen ßonüerität naa) »orn

gerichtet i{t , tväbrenb bie $ttxi

©pt^en naa) ^intm flauen, einem

ungleia)feitig fed)$cdigett 23aud>*

5ig . 5^5. fdjilbc, beffen brei »orbere leiten

Limuius, »on ber 93aud)fiä<j,e. ^n bem G?infa)nitteber$opfbrujt um*
p ©djeerenfüljfer. über, bem äftunbe.
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b anunb, umgeben »oft ben fünf afujjpact-- faßt werben, unb einem taugen, ftiet*

ftad;el, ber an (einem pinteren (Snbe

fd;arf gugefyttyt ift. Äopf* unb S3aud;fd;ifb Gilben jufammen eine fajt

runblid;c Scheibe, fo baß baö ©an$e ber äußeren Äörpcrgeflalt einem

jüm SSerfen bee geberbatfeö beftimmten Sd;tagne£e nid;t unäpntitf;

fiept. 2)aö gewölbte lbpff<$tfb jcigt auf bev Witte bei* 9iücfenfcite

eine %?i\~tc, an bereu fnopfförmigem Gnbc jwei fepr Keine, erhabene

Stebenaugen fiepen unb jwei Seitenteiften, 3U bereu Seiten fid; bie

patbmonbförmigcn , gewölbten, jufammengefefcten Singen jcigen, bie

mitpin ganj biefelbc Stellung einnehmen, wie bie Slugen ber £ritobi=

ten. 2)a$ 33aud;fd;ilb ift mit bem $opffd;ifbe auf einer queren 2inie

eingeteilt, bie fid) ^wifepen ben Seiften erftreeft, an beren Seiten bie

Singen ftepen. 2)ie beiben pintern Seitenräuber be3 33aucf;fcf;i(beö finb

mit gefieberten unb bewegtid;en Stad;etu befe^t; ber in ber SDcitte ein*

geteufte Sepwan$ftaa;el ift nad; allen Seiten ptn beweglid;. 33etrad;tet

man ba3 £pier t-on ber unteren Seite, fo fiept man in ber Glitte

beö $ovfbruftfd;itbe3 ben einfachen 3D?unb, an beffen 9tanb unmittef*

bar bie mit Sd;eeren bewaffneten ©epfüfie eingeteilt finb. Heber bem

SWitnbc fiepen in ber Mittellinie, mit ber 33afi8 ciuanber genäpert,

jwei $üpfer, bie nur ttein unb jweigücbrig finb unb beren Gmbgtieb

eine Sd;eere trägt, hierauf folgen bie fünf eigentlichen gufjpaare,
bie einen pöepft eigentümlichen 33au seigeu;

—
fte beftepen nämlid;

auö fedjö ©fiebern, l^on benen ba£ evfte groß, breit unb auf feiner

inneren $läd;c mit einem feften £ornbtatte verfepen ift, baö jtarfe

Stad;etu trägt, unb beim Äauen gegen baejenige ber anbern Seite

wirfen fann. £)ie übrigen ©lieber finb ctttiubrifcp unb enben in eine

bünne, fcpwacpe Sd;eere. £>cr fünfte gufj pat ein fepr grofjeö 53afat=

gtieb, wetd;e3 nad; innen $u ebenfalls eine ftarf gejäpntc platte, eine

wapre Äiunfabe trägt, nad; außen pin aber mit einem geißetförmigeu

Slnpange befefct ift. £)iefe fünf gufjpaave ftelien bemnad; ben voll-

enbetften £t;pus r>on $aufüßen bar, inbem fte wirflid; burd; ipre

Gnbgtieber bie einzigen 23ewcgungeorgane finb, wäprenb ipre Sin*

faugegtieber bie einzigen Sßerf^eugc bieten, beren fid; baS £picr jum

Äauen unb 3crfteinern ber Söeutc bebienen fann.

Die untere gläepe beS 33aud;fd;ilbcö trägt eine anbere Slrt »on

Slnpängen, wetd;e ben ftiemenfüßen ber 23(attfüßer analog gebaut finb.

So bejtepen biefe falfd;en Süße auö feeps fcpiibförmigcn platten?

paaren, yon welcpcn baö erfte bie anbern beefefförmig überragt unb

feine Äieme trägt, wäprenb bie fünf pintereu
s

])aare auf iprer £inter-

iBogt. 3ooloflif(f)« SBrifft. I. 29
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flcirf;e mit einer ßrofjen 3ln$aJ>l iwu ßiemcntameü'en befct<t ftnb, feie

eine quere ©teffung fmbeu. Unmittelbar hinter tiefen Äiemenfüfjen

Hegt an ber 33afte beö ftad;ctförmigen ©$wan$ee, t>ev burä)auö feine

(Singeweibe birgt, bei* Slfter.

JDie Anatomie tiefer SEjjiere bietet mand)eö 93emerfen$wertjje bar.

©er ©tt)tunb fteigt auö ber Sflunböffnung jnerji gerate naa) vorn

unb öffnet ftd) bann in einen ttorn im Äopffa)ttbe gelegenen 2ttagcn,

ber mit rwrfpringenben £>ornfalten au^gerüftet i\t, unb nad; Imtten in

einen geraten, überaß gteio) weiten ©arm übergebt. Sa3 Heroen--

fyjiem befiept auö einem maffwen ©ä)lunbrtnge, von teffen unterer

Raffte ein tiefer 9cer»cnjtrang abgebt, ber erft an feinem funteren (£nbe

einige 5(ufd;wcUungcn jeigt. 35a$ £cr$ iji taug, fa)faud)förmig, mit

ft'ebcn
s

]3aar ©eitenfpalten verfemen, turü) wetd?c bad jurücffebrente

5Mut einbringt. Sic öeräjteltett Gtierftöcfc »ereinigen fta) $u ^»et Qn-

(eitern, bie an tcr 33aftö beö teefetförmigen erfreu Jfr'emenfujjcö nal?e

an ber SDfttteltime auf ber oberen gfäa)e auämünben, unb benen bie

Höben unb Samenleiter an ©eftaft wk an 2(uemitnbung »oUfommcn

entfpredjen. lieber tie ©ntwtcfcfung ftnb noa) feine Unterfuä)ungen

gemadjt; man weifj nur, baß tie auö bem @ie fa)lüpfenben 3ungcn

fd;ou 33 ruft unb Hinterleib, gftfrter unb Äaufufje yottftänbig erfennen

(äffen, bajj ijjnen aber ber @ä)watt$jiaä)el gänjtiä) fe^ti unb nur bie

beiben »orteren ^iemenfuftaare vorbauten, baö tritte aber »oKfom*

men rutimentär ift. Sie einzige ©attung tiefer Untcrftaffe, wc(d;e

j'e^t noä) tebt, bewohnt jjauptfää)ftä) tie tynfyc 3^ue tcr nört(id;en

<2:rtl;ä(fte unb gef;t nur an ben Mjlen Slmerifa'ö über biefefbe pinauö,

bi$ etwa jum 40ften ©rate norb!id;er 23reite. SSerwanbte Slrten unb

©attungen J>at man öereinjett im Itebergangögcbirge, in ber Äoljle,

im SJcufa; elfalte, namentliä) aber in ben (itlwgrar<lnfa)en <Sä)iefern von

©o^Ien^fen gefunben.

Untirklaf'fV i>rr Stielaugen. (Podophthalma.)

Sic ^ruften totere, wefd;e wir biefer Untcrffaffc juredjnen, unter*

fd;eiben fta) in öieten wcfcnt(io)cn fünften von ben »orpergeljenben,

wie twn ben nad;fofgcnben Unterftaffcn, unb bieten gewiffermaßen ben
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£i;puö bcr klaffe in feinet 9fcein£ett unb opnc Hinneigung Sit anbcren

klaffen ber ©Iiebert£ien bar, 3&r ftörpcr befielt ftetö auö swet

woplgctrcnnten, in iprcr äußeren ©cftatt, »te burd; il;re Anfange ge-

fonberten Abteilungen, bie fia) auf ber Stitäenfette befonbcrö fcnnttid;

machen, nämliü) auö einer Äotoforujl, wc(d)e bie ©inueöwerfseuge, ben

SJJhmb unb bie i£n umgebenben geglicberten Attpättge, fo wie bie n>e*

fentlitt) gum ©e'pen unb ©reifen beftimmten giüfje trägt, unb einem

Hinterleibe, Wetter ftetö auö einer größeren ober geringeren Slngatyt

von Ringeln gufammengefcfct ijt. <3o mannid;fad; and) bie Linien unb

3eid;nungen bcö $opfbruftfd;itbeö fein mögen, welche barauf pinbeuten,

bajj baöfclbe urfprünglia) auö einzelnen Ütingen gufammengcfefct ijt,

fo geigt fid) bod; betreibe ftetö alö ein gangem ©cbitb ofmc irgenb Wei*

tere Ableitungen; nur bei einigen ©attungen, wie g, 23, ben £eu^

fü)recfenfrebfen (SquilliO, ftept vor biefem ©a)itbe nod; ein befonberer

King, welcher bie Singen unb bie »orberen ppler trägt, unb ben man

guweiTett aU Äopfring begegnet tyat, a(ö wetd;er er fd;on um beffen*

willen m'd;t betrautet werben fann, rocil weber baö ©epim, nod; bie

ÜÄunböffttung in biefem 9?ingc liegen. 33ei benfelben ©attungen ift

aua) baö &opfbruftfa;itb nad; hinten weniger ausgebest, fo bajj einige

^aare »on Pj?ett, bie wt'rftid; ber Bewegung bienen, nid;t unter bie*

fem ©d;tlbc, fonbern au befonberen fingen befeftigt finb, welche fid;

Swifd;cn ber Äopfbruft unb bem £interleib| einrieben unb bem |>in*

teren Spcile bcr 23rujt angehören;
— aber trofc biefer SScrfleincrung

ber föopfbruft trägt biefe bennod; bie wefenttid;ften, 31t ©reiforganen

umgeftatteten güße. Gnu £auptfenngcict)en bcr gangen Untcrttaffc be*

fiept barin, t>a$ bie 2t u gen, wetd;e ftetö gufammengefe&te, mit fa^et^

tirten Hornhäuten »erfepene Augen finb, auf befonberen beweglichen

Stielen ftfcen, bie guweifen eine bebentenbe gattge erreichen unb ge=

wöpnlia) in eigene ©ruben gurücfgegoge« werben fönnen« 5Dic 9)cunb*

werfgeuge jytb immer gumÄauen eingerichtet unb auö einer Oberlippe,

einem $aare ftiefer unb mehreren paaren »on ßinntabcu gufammen*

gefefct; meift ftnben fid; aud) nod; einige befonbere ^Jaare von $au-

fügen, fo ba£ baö ©ange eine pöd;ft »erwidelte 3ufammenftellung

»erfcoiebencr gegliebcrter Organe geigt, wcld;e batb. sunt flauen, balb

Sitm dürften, SBetafien unb Steinigen ber 9?aln-ungömittet beftimmt finb.

Sie eigentlichen güfje finb faft immer in ber 3af)t »on fünf paaren

»orpanben, wa$ eben fo, wk baö ^eplcn einer Unterlippe, ein leicfyteö

flcnngeid;en gur Unterfd;eibung »Ott bcr folgenben Untcrffaffc abgiebt.

2}ie pfjc fclbfi finb meiftenö cylinbrifd; , unb entweber gum ®cl)en,

29*
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«Schwimmen ober ©reifen eingerichtet, wonetd; namentfia) tjjre (£nb-

glieber fepr oerfa)icbene formen geigen.

Gnne fernere n?cfent{tcf>e 2Iu^eia)nung ber jn'etaugtgen Prüften*

tfn'ere wirb bura) ben 33au ber Slt^emorgane gegeben. SOSäprcnb

in allen übrigen Itnterftaffcn entweber bie güfje fctbft, ober an £peif

berfdben ju metft blättrigen Sln^ängen umgewanbeft ftnb, weta)e ber

2In)muugoorftefKn, ft'nbct man |>ier eigene ?(tpemorgane, Giemen, yonge*

ftebertem ober blättrigem 33anc, bie gewöinilta) in einer eigenen #ol?le

unter bem $opfbruftfd)ifbe geborgen ftnb, zuweilen aber and) frei an

ber Unterfläa)e bcS $örper£, an ben 23aua)fü§en angeheftet getragen

werben. 9htr 'bei einigen wenigen ©attungen, bie bura) t^ve übrigen

(Slmraftere inbeffen biefer Unterflaffe angehören, fdjeinen biefe fpejiellen

Giemen 31t fehlen, wäln'cnb fte bei feiner anberen Unterflaffe ber ®viu

ftentln'cre oorfommen, fo bafj man if>re Gmften^ wcnigftcnö unbebingt

aU 23cweiö annehmen barf, bafi ba$ £fn'er 31t ber Unterflaffe ber

©tielaugen gehöre, Sitte übrigen (Sljaraftere würben feine auöfdjüefjcn*

ben 2D?erfmafe barbieten, baper wir biefelben bn ben Orbnungen fctbft

in bie klugen faffen werben. SGStr teilen bie gan$e Unterflaffe in jwei

Drbnungen, leia)t fenntfia) bura) bie 33itbuug i^rer Äiemcnorgane.

S3ei ben SMunbfiifjern (Stomapoda) fiepen bie fabenartigen Giemen

frei an bem v£>interlcibc, an ber 2Öur$ef ber 23aua)füfK, ober fehlen

gän^lia), wäf;renb bei ben 3e£nfüfjem (Decapoda) bie Giemen ftetö

in befonberen köpfen unter ber $opfbruft geborgen ftnb.

£)ie Drbnung ber SÜ^un&füfier (Stomapoda) befielt au6

einigen wenigen, fejjr cigcntf)ümtia)en fyamttten , weiche öerfdriebene

2lnfnüpfungepunfte ju ben 23fattfiemcrn, ben 3^nfü^ern, ja fogar 31t

ben pokeren £i;oen ber @a)maroijcrfrebfe geigen. (£3 finb wefentlia)

fa)wimmcnbe Spiere mit metfl langem Äörtter unb furjem Äoofbruft-

fdn'lbe, oon bem gewölnttid; ber Shtgcnring »oltfommen getrennt i{t.

£>iefer trägt bann bie lang gcfticlten, fa$ettirtcn Singen unb bie oier

girier, unb zuweilen i{t er feibft noa) in jwei 9cingc gefoaften, »on

benen bann ber {untere ben (Eintenfimgspuuft ber güfjtcr giebt. £>te

Shtöbclmung ber 3?opfbruft i^t fein- oerfa)icbcn, benn balb läft fte brei

ober vier mit eigcntlia)en güfjen befet^te Dcinge unbebedt, balb Über-

sicht fte alle 33rnftringe fo v-otlftäubig, ba£ bie 2(nfe£punfte fämmttia)er

güße oon oben gebedt ftnb , wobei inbeffen boa) bie 3cinge auf ber

unteren ©cite erfennttia) bleiben. SDte 33iibung ber güfjc unb beä

£intcrfcibcö wea)fclt aufjerorbeuttia) bä ben ocrfd;iebencn ftamifien.

Sic inneren girier ftnb gcwöl)ufta) siemlid; lang, frei, unb bura)
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mehrere r-icfglicbrige gäben geenbigt, bie äußeren cinfad;, an t^ver

33a jtö mit einem großen gefleberten 33fatte unb am ömbe mit einem

v-ictgtiebrigen ftaben »cvfcjjcn.

£)ie 9)?unbwerf jeuge ftnb 3temlid; cinfad;, auö einer Ober-

lippe, einem tyaax tiefer unb 3Wci
s

)3aar Ämntaben, bic feine befon-

beren Sln^ängc teilen wie bei ber fofgenben Drbnung, jufommmgefe^t.

?luf bic ßinnfaben folgt ein ctnjtgcö tyaax Äaufüßc, bie aber $uwctfcn

ganj fehlen, ober 31t @d;wimmfüßcn umgewandelt ftnb, unb ftcbcu bi$

ad;t $aar eigentlicher güße, bie oft gan$ glcid; gcftaltct ftnb unb

mctflenö einen tafterartigeu 2lntyang, fo wie an ber Söaftö eine wcid;c

blattförmige Erweiterung tragen. £)ie fmttcrcn Süße finb gcwöf;nlid;

®d;wimmfüße, bie »orberen ©reiforgane, bann aber niemals mit einer

©d;ecrc, fonbem ftctö nur mit einer $laue bewaffnet, weld;c wie eine

klinge gegen baö v-ortjcrgefKube ©lieb emgefdjfagen werben fann.

9)?ciften0 werben alle biefe gußanlmuge gegen ben 2)?unb ptn einge*

fd;lagen, wo^er bie Drbnung tyvt Tanten befommen pat. £)ie 33audj*

fuße, wcld;e unter ben £interteib3rtngen [tepen, finb blattartig unb

tragen an iprer SBaftö gewöl>nfid; bie büfd;ctförmigcn, auö »eväjleltcn

gaben gebitbeten Giemen, nur hä wenigen ©attungen ftnb biefe freien

iöüfd;elficmen an ber 33aft$ ber 33ruftfüßc befeftigt, aber niemals tu

einer eigenen £öjtfe cingcfd;loffen»

£)ie ß'tfrperbcbedung ber 9)tunbfüßcr tft 3iemlid; bünn unb Jjorn*

artig, 3uweiten felbft ttoKfommen burd)fd;einenb, fo baß mau bei eint-

gen Heineren Xfyimn ber SDrbnung faft alle Organe burd; bic

ttörperbebedung fn'nburd; erlernten fann. £)as$ 9Uri)enfi)ftcm i\t

je nad) ber ftörperform r>crfd;tebcn angeordnet, tnbem hei ben fang*

leibigen £eufa)rcdcnfrcbfcn ein fanger Strang mit vu'efcn Quoten

criftirt, wäl;rcnb hei ben fur^feibigen bie 2$erbtnbungortngc 3wifd;cn

£irnfnotcn unb erftem 23ruftfnoten feljr fang, bie 23aud;fnotcn bagegeu

31t einer 9)?affe t>erfdjmol3cn ftnb. Der 9J?unb fiegt gewb^nfid; fepr

weit naa) ptntcn unb füprt burd) einen fttr$en ©a)funb in einen feften

Ziagen, ber mit £ornpfattcn unb regelmäßigen Decken tton paaren

bid;t &efefct ift. 23on ba auö gcljt ber £>armfanaf gcrabc nad; hinten

unb ift auf beiben <&äkn wä[)renb feiner gan3cn ßrftreduug von ben

33üfd;cfn ber Seber umgeben, bie an ycrfd;iebcnen Steffen in feine

Spfyk cinmünben. X)aö £er3 ift fd;faud;förmig, fang, über bic ganse

9)?ittcflinie beö ^iicfcnö In'ngcjogen, giebt eine Stfcngc feit(id;er ©cfäße

ah unb tjat Kick obere ©palten, burd; welche ba$ vüdfe^rcnbc 23fut

in bie £o£fung beö ^er^cnö einbringt. Sitte $?unbfüßcr ftnb getrenn-
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tcn ©efdjfccpttf; bte wtfbtifyn Organe befielen cwö einer 9)?engc j?er-

äftelter Sappen, roefd;c ben Hinterleib ausfüllen unb ftd; tu einen

langen ©c^tauc^ vereinigen, ber naä) vorn brei ringförmige gort-

fä#e pat, bie roieber mit cinanbev verbunben ft'nb unb fiep in ber

9)?ittettinic be$ 23aud;eö an bem crflen 23orbcrleibsringe öffnen;
—

t>i( Hoben apmen in ipren Umriffcn bie gorm ber (Sterfiotfe nad;,

öffnen fiep aber an ber ©ojiö be3 pinterften gujtyaareö in jwei bort

bcftnbficpe pornige 9?utpen. Heber bie Grn twitfefung ber dmbnjoncn

tiefer Spiere ft'nb nur wenige 53eobad;tungen gemacht, roetd;c inbeffen

51t bereifen fd;einen, ba£ bie ©eftaft berfetben nur wenig von ber*

fettigen ber (Srroacpfenen vcrfd;icbctt ift, %)Un pat bi$ Je$t nur in

ben @d;id;ten bcö Monte Bolca, bie $u ben unteren £ertiärgebitbcn

gehören, Uebcrrcfte von 2)cunbfü(krn unb $roar von äepten £eu-

fcprerfenlrebfen (Squilla) gefunben.

Die gfrmtu'c ber ^rfacltfrcbfc (Phyttosomida) befiept auö aufer-

orbentfid) ftad;en Ärebetpiercn mit bünucr, burdjft'djtiger Schale, bereit

Äörper fo fepr abgeplat-

tet ifi, bafj faum ein

D'taum für bie dringe-

roetbe 3wifd;en ber oöc-

ren unb unteren <£a)a*

lenpälfte übrig bleibt.

2)a$ #opfbruftfd)itb i\t

gewöputid) breit ober

tänglid; unb pangt nur

in ber Glitte an ben

33ruftringen an, wäp-
Sig. 516. Phyllosoma. veni) eö ron ß m fy a((m

Seiten frei ift unb von unten per mit einem ^wetten jitfammcn-

pängenben @d;itbe bef leibet erfepeint, fo baß man tiefe £pierc aua)

b'e boppeftgepanaerfen CBipoltata) genannt pat. £>ie 2tugen ft'nb gro§,

auf bünnen Stielen getragen, bie inneren ftüpfer am (ürnbe gefpaften,

bie äußeren balb borftig, balb blattartig, ©er SWunb liegt mit pin--

ter ben fttyUttt surürf, unb pinter t'pm beginnt ta$ 23ruftfd)itb, an

beffen 9?anb bie ft'eben ober arpt faav giufje fepr weit von ber SKifc

tellinic cingelcnft ft'nb. 2>a$ erfte Sußpaar t|l gcroöfmticp öerftimmert,

bie anberen laug, bünn, gehalten, $um ©epwimmen eingerieptet. £)ie

Äaufüpe unb bie falfcpen gfife bee Hinterleiber ft'nb rubimentar, ber

Hinterleib wenig entwidett, aber mit einer fünfblättrigen ©eproimm--
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p p bpa pa g

•£>eufdjrecfenfrc&S (Squilla) »on ber ®cite

y äugen, a
gfüljlej: (öujjeve), p' ÄÄufug.

tcio Äaufü|e. p

<yig. 517.

flofe verfcbett. Die Aiiemen febleu in biefer gamilic ganj; waf;r=

fd;cin(tcf> bient fcaö bünuc, breite &örverfd;ifb alö 9ltpemorgan. Die

£l;ierc fint) ©d;wimmer unb werben nur auf ber ^open <5ee, meift in

füblid;en Speeren angetroffen. Phyllosoma; Ainpliion.

X)ie ^amitie ber .fmtfcbrecFcnfrcbfc (Squittida) bietet btc größten

Strien ber ganzen Drtfriung bar. Der Slugenrtng ift beuttid; getrennt,

bie Singen runblia) ober

nicrenförmig, furjgc-

ftielt; bie inneren %ty*
ler lang, mit brei ß:nb=

borfien verfemen, bie

äußeren einfad; unb an

ber 23aft3 mit einer

ovalen gewunderten

platte befetjt. Da6
X()\J f^ fuK t^ in '

tfovfbruftfd/üb ijHlein,
33niitrutjc. pa äöaudjfiijje. 1) Giemen. ri ' ' ' ' '

g Scinranjfioffc länglitt; unb tagt nod)

weuigftcnö brei 3tinge ber ©ruft unbeberft, an weld;eu brei ^aarc

htqcr, ci;finbrifd;er, vorn abgeplatteter gujje fiepen, bie feine Alanen

tragen unb nur 311m 8d;wünmen befh'mmt finb. Der üftunb liegt

gtenttia) weit nad; {unten, i\t mit liefern, 3Wci $aar Äinntabcn unb

fünf
s

])aar ßieferfüfjen bewaffnet, von benen baö erjle ^paar ftietförmig

unb bie brei festen
s

]5aare mit einem blafenförmigeu StnJjange verfemen

ft'nb unb ftetö auf ber ütfunböffnung bid;t aufliegen. Daö zweite
s

])aar

tiefer Äieferfüße ift aufjerorbentlid; grofi, ftavf unb 31t einem 9taub-

fuße umgeftaltet; fein Ic^tc^ r gcwopnlid; mit <3tad;efn bewaffnetet

ftlauenglieb fd;fägt ftd; wie eine klinge gegen baö vortjergepenbe

©lieb ein, baö 31t feiner 2lufna(nne an ber äußeren <&titt einen »er*

tieften, oft ebenfalls gcftad;clteii gatj befugt. Der Hinterleib ift lang,

fcpv ftavf unb fräftig, unb baö l> a itp t fei cf> f i d; ft
c <3d;wünmorgan. Er-

trägt fünf
s

J5aar blattartiger, faffd;er giiße, au beren Söurjet bie ge*

fieberten Sternen befeftigt finb, unb ift an feinem {unteren (üntbc mit

3Wei tyaax fcitlid;er, lauger, gegtieberter statten verfemen, wefd)c bie

Oberfläche biefer Stoffe bebeutenb vergrößern. Die räuberifd;en SEJuere

finben ftd; in ber 9talje beö ©tranbeö, aber meift in 3tcmlia)er £iefe.

Squilla; Gonodaclylus; Squillerichthys.

Den Uebergang 31t ber näd;ften örbuung macl;t Ue gamtlic ber

©eifelfrcbfc CMysida) f beren ftörvergeftatt unb guf}befa)affenl;eit fo

fepr berfenigen ber ©arncelen gteid;t, ba$ man fie früher 3U benfet-
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Un ftcllte. ©er Körper t'jl tief, feiilia; $ufammcngcbrüdt, bcv Slugcn^

ring mit ber Äopfbrujl öerfannotjen, bie 23ruftringe fämmtlia) »on bem

@a)ifbe bcv Äopfbrufi bcbcrft, bcv Hinterleib lang, gebogen, mit einer

mächtigen, fünfbtättrigen ©(jpwtmmpfe r>crfel?en, bie ©ruftfüße alle

untereinonber gleia), an 3ajjl wed;fetnb, meift mit einem langen, ge*

gliederten 2ln$ange »erfe^en. £)ic Giemen fehlen batb gänjlia), batb

filmen jte in 33iifd;cn an bcn fünf paaren bcr 33aud;füße, ober an ben

Sruftfüßcn, ober of-nc öon bem 23ruftfd;itbe cingefd;toffen 3U fein.

25ie £i)iere fa)tt>immen in ed;wärmcn im t;ol*cn Speere, unb einige
Wirten füllen f-auptfäd-fia; bem 2Baöftfa}e at3 gutter bienen. Mysis;

Tliysanopus; Leucifer.

Die außerorbentlid; große unb jo^lrei^e Örbnung bcr 3cf>n--

füfter (Decapoda) umfaßt alle truftentjn'cre mit gcftieltcn 2Iugen,
bie eine ungeglicberte Äopfbrufl befttjen, unter weld;er in einer eige-

nen £öl*le bie Giemen angebracht ftnb. Q£$ erfa)cint biefe Drbnung
Suerft in bem 2J?ufa; elfalle mit Slrten, bie alte bcn Sangf^änjern
unb jtt>ar befonberö ber gamilie bcr Canguften angehören, unb eö er*

reid;cn biefe i'angfd-wän^er in ben jurafftfd;en <Styid)tin eine bebeu*

tenbe Sjtyt bcr Sluebilbung an gorm unb 3apl. (Srft in bcr treibe

gefeiten fta) bie ftrabben ^u ijnen Vorgängern, fo baß aua) pier eine

äf>nlid;c 2lrt ber 2(uebilbung »orf)cvrfd;t, ivie bei ben Embryonen unb

Sarsvcn bcr f>o|>eren £i;pen, inbem, wie wir fepen werben, bie Mareen

bcr ftrabben anfänglich tangfd;wän$igen Ärcbfen gleichen unb erfi

fpätcr bttra) maunia)fad;e Üttetamorppofen bcn oerfümmerten Hinterleib

erhalten, ber jte in bem Sitter a)arafteviftrt. SQßir teilen \k in brei

Untcrorbnuugcn, bie ftd; £auptfäa)lia) burd; bie Sntwirfelnng bcö

Hinterleiber untcrfd;eibcn.

£)ie Untcrorbnung bcr Ärefcfe o&cr £ftttgfcüttMtt$er (Ula-

crura) begreift lauggeftredte Stetere
mit fräftig entwidcltem Hinter*

leibe, beren 23ruftfa;ilb meift viel länger alö breit ift, unb ftd; feitiia)

fautn über bie 33aft$ bcr güße Imtauö verbreitet, @cwöi)nlid; läuft

biefco @d;ilb, bejfen fcttlid;e £j)cife ftd; über bie Giemen lunab nad)

unten wölben, nad; vorn in eine swifajen bcn Slugen ftcljenbc ©!pi$e

(rostrunO autf, wälnenb cö nad; pinten auögcfd;wcift ift unb mit bem

erften Hiutertctbtfringe ftd; cintenft. 2luf bcr unteren gläd;e ftnbct

mau 3Wt'fd;cn bcn güßen nur eine bünnc, fd;male Seifte alö ©ruft*

bein, bie nad; innen r>iclfad;c SBorfyrünge feigt unb ben pßen, fo

wie beren SWuefetn 3um Slnfa&punfte bient. £)ie güjjter ftnb gewöhn-

lia; fein* cntwidclt unb fielen meift auf bcrfclben £inie; bie inneren
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ftnb ftctS fabenförmig, oft getpcilt, unb fönncn tiiemaU in eine ©rubc

$urürfgelcgt werben, bfc äußeren wed;fclu vielfaa; in tljrer ©cfialt,

tragen aber gcwötjnlia) an iprer 93a|tö eine l)ori$ontalc platte. Die

SDhmbwcrfjeuge, bie tä einer vertieften ®xvlU liegen, finb feljr com*

Vlicirt, unb bef^epen au$ einer Dberlivve, einem s

])aare fttefer, weldjeö

gewöljnlid; einen £after trägt, $wci ^aar ftinnlabcn unb brei $aat

Äaufüfjett, von welchen baö erfte blättrig tfl,
unb bie die brei fowotyl

einen £after, aU aua) gewöljnlid; nod; au ßerbem einen geißeiförmigen

?lnl)ang tragen, weld;er in bem 2fu3fül?rung3gattgc ber ftinnentwfjlc

verborgen liegt unb bort burd; feine Bewegung bao ?luöftrömen bc$

SBafferö regutirt unb beförbert. ?(uf biefe ftaufüße folgen bie fünf

^aare eigentlicher güße, bie gewöfjnlid; cinfad; unb jum ©efett ein*

gerichtet finb unb beren erfteo tyaax mciftenS eine ©a)eere trägt, roätj-

renb bie übrigen mit einfachen stauen bewaffnet finb. Die relative

SluSbilbung biefer güße weä;fe(t fepr unb eS ift unmöglid;, eine be=

ftimmte bieget aufstellen, ivonaa) biefe S^obiftfationen ft'a) auöbilbetu

Der Hinterleib ift ftitö mäd;tig cntwidelt, meijt naa) unten gebo*

gen, unb au£ fieben fingen 3itfammengefetjt, von weld;cn bie fünf

vorberen balb blattförmige, batb ci;linbrifd;e Slfterfüße tragen, wät;-

renb ber fed;fte D^ing jur ©eite (in tyaax Blätter trägt, bie ft'a;
an

bie Cntbfloße beS legten ©liebet anlehnen unb mit biefer eine fäa)cr*

förmige @d;wimmfIoße bitben, bie baS wefentlia)fte Bewegungsorgan

ift. Die Atrcbfe fa)tagen ben Hinterleib heftig naa) unten ein unb

bewegen fid; fo mit großer <3d;nel(igfeit rüdwärtö bura) baö SÖaffer.

Daö ^ervenfvftem ber Ärebfe befte^t au$ einem langgcftredten

Baua)marfe, baS gewöpnlid; swölf knoten ^cigt, bie bura) bovveltc

£ängöfäben mit einanber verbunben werben unb von benen bie fcd;$

vorberen, ber Bruft angebörigen, am bcbcutenbften entwirfclt finb.

Der Hirnfnoten ift meift jiemtid; bebeutenb, quer gefteltt unb burd;

$wci lange ©d;funbfäbcn mit bem erften Bruftfnoten verbunben. T>k

Hörorgane btlben an ber Bafiö bc£ äußeren gülrterpaareS einen

ftumvfm Borfprung, beffen runblia)c Deffnung burd; an Trommelfell,

baS in ber Wlittt meiftenö einen <5d;lit$ Ijat, gefa)lojTen ift; ^intet

biefem Trommelfelle liegt eine bünnlnüitige, mit wafferbeUer glüfft'gfcit

gefüllte Blafe, bereu vorberer $at$ bi$ an baö Trommelfell vorragt

unb naa) hinten mit einem eigentlntmlid;en, grünen Drüfcnfd;laud;e in

Berbinbung ftefjt.
2ln ber Bafiö ber inneren girier finben fid; bie

grubenartigen @erud; 3 Organe. Der ®d;lunb fteigt von ber

9)?unböffnung auö fenfrea)t naa) oben unb öffnet fid; in einen runb*

lia)en, geräumigen 9)Ugen, auf beffen 3uncnfläa)e bebeutenbe, ge*
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jäpnelte £ornv(atten ober auä; nur £ovnfwavc fiepen, bie offenbar

$ur Berfleinerutta, ber -ftaljrungemittet beitragen; von bem ättagen auä

erftrerft ft'd;
ber £)armfana( gerate naa; Junten unb öffnet ftc^ an ber

23aft$ ber <Sa)wan3fToffe auf ber unteren gtäd;e beö Hinterleiber £)tc

£ebcr tft bebeutenb groß unb beftttyt jeberfeitS autf einem 23ünbef

feiner veräftetter, gelber 33tinbfa)täud;e, bie hinter bem Sftagen in ben

£>arm münben. 2)aö ^) e r 3 liegt unmittelbar unter bem Hinteren

XtytiU beä 9tücfenfd)i(be3 in ber SOJitteUinie unb $eigt eine vt'etetfige

©eftalt, n?e(a)e bura) bie auötretenben Arterien bebingt tft; baö rücf*

feprenbe S31ut wirb gcwöpnlid; burd; fcd;3, obere, untere unb feitlidK

©Ratten aufgenommen, bie inbep oft nid;t ganj teid;t waprjitnepmen

fiub. £)ie meift in bebeutenber 3^1 vorpanbenen iH einen beftetjen

ouö einem <3d;afte, ber auf bem 53oben ber ^efvirationetwpte feftge-

Jjcftet ifr unb an ber <&tite $arte &;tinber ober 23(ättd;en trägt, wcta)e

fia) naa) oben immer mein' verjüngen, fo bafj jebe fo(a)e Sterne in

©eftaft einer ^rannte bat. £>ie Seitenflügel betf Äopffa^itbeö bitben

bie SSanbung ber Äicmenpöple unb (äffen unten nur an ber 23afiö

ber 53eine einen <Sa;tit3 311m Eintritte be3 Söafferö, weld;eö bann

naa; dornen bura; ben $ana( auegeftofjeu wirb, in weld;em bie ßtavye

be£ ^weiten ftinntabenvaareö fptett, Die (£ierftöde fiub lang, röp*

renfönnig, gewunben, liegen $u beiben ^titin unter bem Äovfbruft*

ja)i(bc, ober vereinigen fia) aud; in ber Üttitte, fenben aber ftetö $wci

gewunbenc (Eileiter au$, wetd;e ft'd;
an ber 23aft6 be£ brüten ftufj*

vaareö nad; äugen öffnen; bie meift bxann ober rotp gefärbten (£ier

pabett eine $icmlid; tiefe *3d;ale unb werben mittel
(i

et'neö fiebrigen

lleberjugcö traubenartig an bie Slfterfüfjc betf Hinterleiber gesäugt,

wo fte bae 2ßeiba)en Ih$ 311m 2Utefd;lüvfen ber 3"»ö cu ni,t l'ia) JKvum-

trägt. £)ie Hoben bilben balb einen einfachen, balb einen bovveften

2)rüfenförper, wc(d;er mit einem erweiterten Samengange jeberfeitS

an bem £üftgclenfe beä legten gufjvaareö nad; außen münbet, olme

baß pt'ev befonbere 9httl)cn wahrgenommen werben fönnten; bagegen

ftnb hei ben 9ttännd;cn bie Slfterfüße be$ elften Hinterteiböringeö in

eigcntjnimlia;e «Stiele verlängert, bie offenbar in SBcjielmng 3ur Be-

gattung fiepen. &ic Jungen Ärebfe tyabcn beim 5luöfa)Iüpfen aus bem

(i
:
ie eine fo wenig von ben alten abweid;enbe ®c\ta\t, baf man früher,

wo man fmuvtfäd;tia) nur ifne (Sntwidelung {nobad)kt pattc, bie 2)?e*

tamorvpofe ber anberen Untcrorbnungen gän^ia) in ?(brebc fteüte.

SBiv teilen bie Orbnung ber ßrebfe, bereu größere Slrtcn ein

beliebtet 9?alnungömittet barftelien, unb fogar an mand;en Seelüften
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einen bebeutenben £anbeltfavttfel bilben , in vier $amilien An , bie

jta) bura) folßcntc (Efrarafterc von einanber unterfd)eiben.

ai-

ptn p p

5ig. 518. ®avncc(e (Palaemou)

von bei- «Seite ,
tun bie ttergebenen Äöi-^cvoittjänge ju jeigen. as Steufeve

5üf)(er. ai 3nnete <^übter, mit einem blattförmigen Slnfmitge 1 an ber 93aft£.

r iuubcte ©pijje be>3 .ßofefbruftfcljilbeö (rostrum). y Stugen. pm Statifuf.

p' p" (SrfteS unb &h>ette3 SScinpoar. fp 33aurf)füfje. n ©djtofliijflofie bei? in

Siuujc cjctfjctltctt Hinterleibes.

Die Familie ber ©ameclctt QCarida) beftept au$ ntetji fleiuen

$rebfen mit bünner, kornartiger ^örverbebeefung, beren 9tumpf ge*

wtywliä) von bev Seite jufammengebn'icft unb oben mit einem fdjar*

fen ßiele verfemen tft, weld;er nad; vorn in einen langen, oft ge^atjn*

tm ©tad)el anläuft. Die äußren ftüijUx finb tiefer eingelenft atö

bie mittleren, unb mit einem großen 53lattfortfa£e öerfejfen, n>ela)er

ben Stiel beö $ül>lers nid)t nur beberft, fonbern meift auefy überragt.

Die giijje ftnb bünn, lang unb ein ober jwet fyaatt berfelben ge*

Wtynlia) mit ©d;eeren bewaffnet; ber Hinterleib ifi lang, vom bt'cf,

naa) hinten jugefvi^t, genn^nlia) ftavf gebogen unb mit einer fef?r

großen ©dnvanafloffe verfemen, beren äußere SMätter aus ^tvet ver-

wad; ffnen ©tücfen befielen. Die Spiere leben alle in ber ©ee, meift

gefeüig an ben lüften, ftnb gctvö^nltd; nurflein, bienen aber bennoa)

allgemein jur 9cal;vung. Die gamilie ber ©arncelen ^eigt befonberö

viele Dfern-äfentantcn in ben furafftftt)en ©d;id;ten, bie 311m 2(?eile fef?r

eigeutl>iimlid;en ©attungeu angehören. Crangon; Alpheus; Caridina;

Palaemon; Penens; Sergcstes; Antrimpos; Aegcs.

*

Die §ummcrfrcbfe (Ästacida) begreifen biefcm'gen ftrebfe, welche
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unferemgcwöl?ntid;en3(uß*

frcbfe najje ftefjn, unb
ft'd;

burd; eine ^>avte BfyaaU,

eine große ungcficttc Äo'pf*

bruft unb einen meljr ^t 5

ten Hinterleib aue$eid;nen.

Die beiben gü(;terpaare fiub

auf berfclben Ducrlinic

eingelenft, bie inneren jwet*

fyaftig, bie äußeren einfad;,

bcbeutenb verlängert, unb

an i^rcv 33aft3 mit einer

fpießförmigen platte ver*

fe^en, we(a)c niematö bte

©röße crretdjt, wie bei ber

vorigen gamifie. Der Hin*

terleib ifl groß, in feiner

ganzen Sänge faft gfeid;

breit, nid;t 3ugefpii3t; bte

äußeren Blätter ber

(Sd;wimmfloffe bura) ein

quereö ©efcnf geseilt; baä

»orberftc gußpaar ift ficta

weit größer alö bie übrigen,

unb immer mit einer bebeutenben @a)eere bewaffnet. Die Giemen finb

feljr 3af)freiü) unb auö ci)tinbrifa)en gäben gebitbet, wäijrenb ftc i>ä

ber vorigen gamüie aitö horizontalen SMättem 3ufammengefe£t finb.

Die größeren, in ber ©cc febenben 3(rten biefer gamilie, wie nament-

Uä) bie Kummer, bitben befanntlta) einen bebeutenben £anbeteartife(

mand;er ^üßen. Astacus; Ilomarus; Nephrops; Glyphea; Eryma;

Megachitus,

3n ber äußeren ßörperform ftc(;en bie (Svi)ttcnfrcbfc (Thaiassi-

nida) ben vorigen (el;r nape, fa)iicßen fia) aber bura) ipren langen

Hinterleib unb bie bornige ßörperfa)ate mcf;r an bie ©arneelen an,

benen
fte aua) bura) bie jufammengebrüdte, fa)arfgefieltc Äopfbruft

gteia)en. Die ?(ugen finb Um, bie inneren güt;tcr boppelftebrig, bie

äußeren cinfaa) unb nie mit jenem SMattanpangc mfeben, ber bie

vorigen gctmüien aue^eidmetc; bie ä>orbcrfüße ,ftnb fepr groß, mit

©a)eeren bewaffnet, bie Äicmcn auö biirftenförmigcn @t;linbern ge*

bitbet unb außer ben unter bem 53ruftfd;ilbe eingcfa)tojfencn Giemen

5 ig. 519.

£>ev 5lujjfveb3 CAst.irus fluviatilis)

von unten, a 3nueve Siiljler. b Steuere ftülj--

ter. c Stugen. d ©eftörorgan. e ^e^teö tyaät
bei- Jtaufüfie, bie übrigen iDhinbtvctf^etige fa|i

berffub. f (SrfteS 55eiti|>aar. g 8e£te;< SSeinpcav.
h 53aucf)füpf. j 9lfter- i ©cl)ivaii5iicffe.
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frei einer ©attung nodj $temettatt#äitge ort ben 23aud;füfjcn cutroirfelt.

£)ie gamtftc tft, wie bie vorige, befonberö ttt ben liti)ograpi)tfa)en

Steinen von «Sobfenljofen, bte bem oberen 3ura angehören, t)äuftg

Vertreten. Thalassina; Axia; Callianassa; Callianida; Brisa; Magila.

Sie leiste gamtft'e ber Ärcbfe wtvb von ben öauguflcn CPalinu-

rida) gebitbet, meitT:

großen, treuen, fejjr

t)artfdjatigen ß'rcbfen

mit fiu^em, plattem

£interleibe unb $\aU
tem $ovfbrußfa)i(be,

ba$ nad) fnntcu be-

fonbevö fepr breit ijt.

£>ie inneren güt)fer

ft'nb fur$, geroöpnu'd;

am Ghtbe gtvciftebrtg,

bie äußeren batb fein*

lang unb frorftenför*

miß, balb in eine

breite, fruftenartige

platte verroanbelt.

£)ie23t(bungbergüße

roedjfelt, bod; i)at baö

erfte ^aar nur feiten

eine ©d;ccre unb bie

auberen niemals, baä

fünfte tyaax ift oft

rubimentär; bie

®a)voan$f[offc ift breit,

au6 fünf Sappen ge*

bifbet, von benen bie

äußeren ftetö , ber mittlere t)äuftg faft in feinem ganzen Umfange i)äu*

tig i[t. £)ie meift großen unb fa)meren £i)iere leben an ben lüften

in 3iemtid;er £iefe unb finb ttmnvcife ebenfo, roie bie Kummer, an

bebeutenber £anbeleartifel. 23efonber3 d;arafterifttfd;e 3?evräfentanten

biefer Familie fi'nben \id) in bem 9)cufd) elfalle unb fväter in ben juraf-

fifd)en <3d;iä)ten. Palinurus; Scyllarus,- Eryon; Gulathea; Grimothea;

Pemphix; Prosopon.

S)te Unterorbnung ber .^mlbfdjnwnjer (/fcnonmira) wirb

8ig. 520. Sangiifle (Palinurus).
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von einigen gamilien gebilbet, bie eine förmliche Stufenfolge von

Uebergängcn von ben fangfc|wött$tgen ftrebfen 31t ben fur3fd)Wän$igen

Krabben bieten, unb ftetö bt'e ßfMraftere ber einen, wie bev anbeten

biefev Unterorbnungen fo miteinanber vereinigen, baß bie Xfyim feiner

von beiben Drbnungen jugejä^It werben fönneu. Ttie allgemeine

ßörverform erinnert bei ben einen an bie Ärebfe, wäfjrenb fte bei

ben auberen beseitigen ber Ärabben fo gleid; ift, ba§ erft eine ge*

nauere Unterfudjung beibe (Reiben läßt* 2)a$ ßovfbruftfdnlb i[t ftet£

fe|>r anfetmfta) unb weit entwirfeltcr, aU ber Hinterleib, welajer nie*

male?, fo wie bei ben Ärebfen, burd; eine breite, fäd;erförmige ftloffeunb

gewaltige 9)?uöfu(atur bae|>auvtfäd;Iid) fte ©a)tvimntorganabgiebt,fonbern

entweber, wie bei ben Krabben, unter ben %eib gebogen unb rubitnentär,

ober beuteiförmig unb von weid;er 33efa)affenfKit ift. Sie inneren

gitylcr finb groß unb gcwö^nttia) frei, wie bei ben ^rebfen, nur bei

einer gamifie fönnen fte in befonbere ©ruben be$ ©tirnranbeö juriief*

gefd;(agcn werben, wie bieö allgemein bei ben Krabben ber gatt ift.

£)ie «Struftur ber S3ruft wea;felt ungemein; gewöpnfid) ift if?r le|ter

Stittg nid;t mit beut vorigen verwarfen, fonbern nur eingelcnft, unb

ba$ 53ruftfa)ilb batb fdmtal, batb breit, aber niemals mit einer müt*

leren yidfyt unb einer barauf cntwicfelten inneren fenfred;ten platte

Verfemen. £)ic brei elften ftufjpaare ftnb ftetö vollfommen autfgebilbet

unb baö erfte fjäuftg mit einer großen @d;eere verfemen, wä^renb ba$

fünfte immer unb baö vierte gewöpnlid; rubitnentär ift, unb bann aU

\a)einbax iiberflüfftger Slnpang auf bem Dcücfen getragen, ober jum
SInflammcrn in ben 23ol?nungen benu^t wirb. 2)er in feiner gorm

jo fepr wca)felnbe Hinterleib trägt niemals falfd;e %ü$e, wie bei ber

vorigen Drbnung, fonbern Jwa)ftenö an feinem vorlebten Üu'nge ein

^Jaar unbebeutenber Sln^änge von vcrfdu'ebener ©eftalt. (fnblia) ft'nbet

man ein untcrfd;cibenbeö $enn3cia)cn von ben Krabben barin, baß

fta) bie Gnleiter ftetö in berfelben Söeife, wie bei ben ßrebfen, auf bem

2Bur$elgliebc beö britten gußvaareö unb niemals auf bem 33ruftfd;ilbe

nad; außen öffnen.

2)a3 9?ervenft;ftem bietet einen mittleren £t;pu$ ^wi\a)en ben

^rebfen unb ben Krabben bar. 33ei ben langleibigcn Slnomuren befte^t

e3 nur auö wenigen knoten unb einem mittleren, bovvelten Nerven*

ftrange in bem £interleibe, ^ er ,-n ^ ev ^^ ( ^eö 5(fterö ftd; $u einem

knoten vereinigt; bei ben frabbenartigen bagegen ift bie gan^e -fter-

venmaffe beö Zeibed 31t einem mittleren knoten verfa)mol3en, ber nad;

hinten einen einfachen Heroen für ben rubimentaren Hinterleib ab*

giebt. £>er $?agen ift, wie bei ben Ärebfen, mit inneren £ornJ>aaren
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befefct, bie £eberorgane Ui einigen feljr bebeutenb cntwicfelt, unb $u

beiben Seiten beö 3}arme$ ein langer ©aUcngang auegebifbet, ber

nad; öovn gegen ben Sttagen Einläuft. 2)a3 £f*3 tft inelecfig, bie

Steinen ßetä blätterig unb in jiemlia; grofjer 2ln$a[>( üor^anben; bte

Gnerftötfe unb Cnleiter ftnb wie bei ben Ärebfen angeorbnet unb na*

menttid; feblen bie farfförmigen <3amentafd;en, weldje bei ben Krabben

ganj allgemein entwickelt ftnb. £)ic männlichen @efa)led;tSorgane ftnb

hä ben langlebigen naa) bei* 2ßeife ber Ärebfe, bei ben fur$fü)wän*

jigen in ber 5lrt ber Krabben gebübet, unb namentlid; fonunen hei

biefen letzteren jttiei röhrenförmige f;ol*le 9?utl*en twr, bie auf bem

£üftgelenfe beö testen guppaares fielen. @o weit bie Gmtwirfelung
ber jungen befanut i\t , fo jeigen biefelben aud; bei ben langlebigen

©aüungen bie ebarafteriftifebe (*mbn;oncnform ber jungen Krabben,

bie wir fpäter betreiben werben, unb bie ftd; burd; ein langes} ge*

fvümmteö £orn auf ber Witte bee 9tuifenfa)ifbcö unb burd; einen

langen, bünnen Hinterleib gan^ befonberö auszeichnet.

£>en langfä)wän$igen Ärcbfen ftebt am näd;ften bie gamilie ber

S3ern^ttrbtncrfrebfc (Pfogurida) , beren Äopfbruft bie geftreefte $orm

Sig. 522. Sio- 521.

JD« Öenifjarbtiierfve&S (Pagunis Bernhardus).

giij. 521. 2>,aö Xfjitt in bei- <£rf)nccfenfcf)a(e ftfcenb. %i$. 522. 2)a^

fftbe IjentuSgenontnten.

ber $rebfe Ijat, wal;renb ber 33aua) yollfommcn weid; ijt, unb feine

gteffe am £intcrenbe trägt. 2)ie Äopfbrufl tft gcwojmlid) burd; eine

quere $urd;e in eine Wintere unb yorbere Slbtpcilung $erlegt; bie x>ox*
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bevften ^ü^efcpv övo^, gewc^ntf^ ungtetc^ itnb mttetner (Speere bewaffnete

bie betten fofgenben nur mit einer Tratte verfemen, aber fonft wot)t ent*

wtcfeit unb 311m ©epen geeignet, ba$ vierte unb fünfte ^aar rubimentär,

aewöpnltd) mit ^wei fd;wad;en Ringern geeubet, btent meift nur junt

Stemmen unb^eftfjatten. 35er Hinterleib ift naeft ,weicf), beim 5Dcänna)en

auf ber Hufen ©eite gewö(?nfid) mit £attorganen vcrfelmt. 21n ber

©vifce beö Hinterleibes beftnben ftd; jwei Hornblättern, bie ein ^aar

2lnl;änge tragen, weta)e meifieno unft;mmetrifd) entwickelt ftnb. £>ie

meiften opfere biefer $amifie frieden mit iprem weichen Hinterletbe

in teere ©d)nccfenfd)alen, bereu 33cwopuer fte wa^rfd;eintia) vorder

auffreffen, unb ftammern fte$ mit ipren Hinteren güßen unb mit ben

2ln£angen beö Reibet in ben ©d;afcn feft, bie fte beftänbig mit

ftd) f;erumfd;lcvven. Sine gewaltig große 2lrt Cßirgus latro) lebt an

ben ftüften ber 3nfe(n ©übaftenö in @rbföd)crn, Vettert 9?ad;t3 auf

bie ^otoöbäume, unb fneivt mit i^ren ftarfen ©d;eeren bie 9cüffe auf.

gofftte Ücepväfentanten ber gamifie finb mit <Sid;crlmt nia)t Mannt

Pagurus; Cenobita; Birgus.

Sie gamitic ber ®anbfrebfe (Hippida) Uftfyt au$ einer ©ruvve

fe^v fonberbarer $rebfe mit faft eiförmigem,

fet;r gewölbtem 9tücfenfd;ifbe, baö auf ber ©eite

ftd; blattförmig nad) unten biegt unb bie 23afiä

ber güfje beeft. 2)er Hinterleib ijt stemltd) breit,

in ber 5Dcitte gewölbt, feitfid) päutig, unb meift

unter bie llnterfläd;e beö ftörverä jurücfgefc^Ia-

gen; baib ftnb bie äußeren, balb bie inneren

girier verlängert, unb oft mit feittid;en 33or*

ftenbüfd;eln befe^t; baö 23ruftfd)i(b ift linieu*

förmig, unb bie güfje nur unbeholfen; baö

vorberfte tyaax gewötmüd; mit einem $atin

bewaffnet, bie näd;ftfotgenben mit einer (5nb=

platte verfemen, wela)e fte jum ©raben gefa)icft

mad;t; bie ptnterftcn %i\$c ftnb meift rubimen*

tär unb an ber 23rujt naa) vornen eingefd;lagen. 2)aö vorlebte

Hinterteibcglieb trägt ein tyaax 2lnt>änge, wetd;e tnbeffen nad; vorn

gcrid;tct ftnb unb niemalö mit bem legten ©liebe eine gfoffc bilben.

£)ie Spiere leben vergraben im Sanbe, meiftens in füblid;en beeren,

finb aber bi$ je|jt nod; wenig unterfud;t. Hippa; Remipes; Albunca,

Die gamifie ber «PorjcHanfrebfe (Porcellanidci) Befielt au$ tUU

nen Äruftentfrieren, welche gan$ bie ftorm ber Krabben paben, unb

gig. 523. Ilippa.
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bereit 23orberfü§e aud;, wie bet biefett, mit einem tyaaxc gewaltiger

Speeren bewaffnet ftnt>. T>k äußeren ftüOfer ftnb inbeffen fc^r lang

unb bie inneren fönnen nid;t in eine Grube geborgen werben, wie lei

ben Krabben, £)aö fünfte 5u §Paav tj* rubimentär, ber bünne unb fd;mafe

Hinterleib unter bie 33 ruft gebogen, wie l^i ben Krabben , aber merfwßr*

bigerwetfe nid;tö befto weniger mit einer Gsnbfjoffe vcrfcl;en, wie bti

ben ßrebfen. 2)te Kernen Wirten leben im Sanbe vergraben an unfe*

ren lüften. Porcellana; Aeglea.

£)ie garaitte ber SRücfcitfäfjet CNotopodä) fd;tiefjt fiia;
am näcfyficn

an bie eigentlichen ftrabben an, unb ^eigt \x>ie biefe ein breites 33ruft-

fd;ifb, weld>e3 bem gewötmlid; runben 9cüdcnfd)ifbe cntforid)t, unb an

beffen Seiten bie güße eingeteilt finb. SDer Hinterleib i[t ftetö bünn,

fdnnal unb unter bie 33ruft 3urüdgcfa;tagen, bie güjje fe£r fcerföteben

geftaftet, balb lang unb bünn, mit langen ßmbfratlen jutn ©eljen,

balb wieber fuv3 unb breit, mit blattförmigen Slntyängen 311m <S$wm*
men eingerichtet, ©aö vorberfte gupoaar trägt ftetö Speeren, baö

Imtterfte ift immer verfümmert, balb fabenförmig, balb breiter, unb

wirb entweber unter ben Ktib gcfa;fagen, ober aU ?(nfmng auf bem

ücürfen getragen. 3» i&rer 3ut} ent> pabfn biefe Spiere, foweit fte be*

fannt finb, einen bebeutenb entwidelten Hinterleib mit einer $toffe

unb blattförmigen falfc^en Ruften, woburd; fte ft'cf)
bann fefjr ben

Strcbfeu annähern. Sie finb Ik einigen 21ngeljörigen ber fpalb*

fd;wän3er, von wetd;en aud; fofftle ^Repräsentanten, aber nur in ben

£crtiärfd;id)tcit unb jwar feiten gefunben werben. Ranina; Pactolus;

Heia; Ilomola; Lilhodes; Dromia.

£)ic Itnterorbnung ber SuoOfccit ober £afd)en£rcbfe (Bra-
cliyura) bilbet biej'enige Slbtpeifung ber $ruftentl>ierc, wefd;e hä

äufjerft mannigfaltiger Wobiftcation ber äußeren ßörpertt;eite bennod)

bie größte Uebereinftimmung in ifjrer Crganifation ^cigt. 23ou oben

gefeljen bietet ber Körper biefer Spiere nur eine einzige, balb mcljr

runbe, balb nad; 00m ,$ugefpi£te Üftaffe bar , wefd;e »on bem $opf-

bruftfcbilbe burd;auö beberft wirb; biefeö tfl meift ebenfo breit, ober

noa) breiter a!3 lang, naa; vorn juweilen fd;nabclförmig au^ge$o*

gen, meift aber abgeflutet ober im S3ogeu gerunbet unb päufta, burd;

$urd;cn, bie aber nicmalö burd;ge£cn, in ocrfdjiebeue gelber geseilt. 21n

bem vorberen Stirnranbc gel;t biefeö Sd;ifb über ben ?lugenring ptnauö unb

verbinbet fid; naa) unten mit einer g-ortfel^ung be3 ^weiten 9?ingcev fo bafj

bcrSIugcuring gan$ innerhalb beö Sdn'tbeö liegt, unb bie auf bewcöltdjen

Stielen fiebeubcn?Iugen gäu^lid; in bie Höhlungen unter ber Stirn $urücf-

gc3ogen werben fönnen. Sie inneren 5ü(;ler finb ftctö fe^r fur$ unb fte*

Boßt. Sooloflifö« SBrUft. I. 30
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pcn jttfföen ben §tugen an bei* 3»tttettintc in ber Sßetfe angebracht, baß

ftcgän3lid)inDucrgruben beS<StirnranbeS $urücfge$ogen werben tonnen.

Sie äußeren pf)fer ftnb ebenfalls furj, aber nid)t $urücf$iel>bar. 2)aS

23rttftfd)itb biegt fiel) von alten ©eitennad; unten um, unb läßt aufber un=

tcrengläd;e nur einen geringen teeren

9iaum, ben 9ft un braunen, in

wctd;cmbic$auwerf$cuge angebracht

«1
a

y
o

m -'— v-.v -^

ftnb, unb in beffen vorberen (£cfen

1
fta) bie auSfüfn'enbcn Äanäle ber

p "M^^s^^&'i^ r Ätemen^itylen öffnen;
—

naa; bin*^^ ^>
ten ju fd;fägt ft'd;

baS «Rüden[d;i(b

SDa« 3>orbevtf;eil ber ÄoJifDruji einer Jvrafbe
' K

oiaja) soh unten gefehlt. gan^e $tcmenf)of>te becft, unb nur

ai 3httece «et. a HCeuffere Sfiljler.
einen fötnatot ©a)nt5 jum Eintritte

y Äugen, o @$Arorg<m. m Setter Äau*
fe cö äßafferS in bie RivtMtibfyU

fuß, tie üBriqen äJhmbtoerfreuge beaenb. ,„_. „. ± ,, . ßi,AU ,

P %'afalgtieb 'beS »orberrn foeecenfafe«. lagt. 33etrad;tet man eine ÄraWe
b iU'ufif(i)iii).

r 8$emfyalt, Duvcf) ben p 0n un ten, fo ftebt man vorn in
baä SBäffet in bie Jtiemenfjöfjte einbringt. «%» w * s. ^ rj/
b aftunblffnung.

bem «Wunbra^men beS umgefd;la*

genen ßovfbruftfdn'tbeS bie $auwerf$euge, unb weiter nad) hinten

ein breites, balb eiförmiges, balb mepr runbeS ©djilb, baS f&xnp
bein ober 23aud;fd)tlb, an beffen äußeren Räubern bie 93 eine ein*

geteuft ftnb, wäljrenb in ber 9Kitte in einer vertieften 9lmne ber un*

tergcfd)lagcne, rubimentäre Hinterleib eingelagert i\t. 93ei ben

2Bctbd)cn tft bcrfelbe meifi weit breiter, als bei ben «Kannten unb

trägt mittetft lauger, biinner, ftabförmiger Sln^änge am ^weiten bis

fünften ^inge bie @ter, wefd)c unter bem 33aud)e fcftgefjaltcn ftnb.

©d;Iägt man ben Hinterleib $urücf, fo fielet
man hä bem «Kannten

an feinem ©runbe bie röhrenförmigen fftofytn, wäfjrcnb lä bem

2Öet6u)cn bie Dcffnungcn ber Gileiter etwa ber fflittt beS Hinterleibes

genüber in ber «Kinne beffelben auf bem 23aud;fd;itbc angebracht ftnb.

£)te Ä au w erzeuge, wcld)c in bem «föunbraljmen beS umgcfd)lage*

nen 23ruftfa)ilbcS flehen, ftnb förmlid) aufeinanber gebäuft, fo bafj

ein unteres
s

J)aar von Sln^ängcn ftetS baS vort)crgel)enbe verbirgt

unb baS brüte unb teilte Äaufuftyaav mit feinen verbreitetem ©lie*

bem bie ganzen $auwerf$euge wie mit jwet gtügettfjüren berft. @S

bcftclmt übrigens biefe Sßcrfjcugc aus brei faax Äaufüjjen von meift

fcpv comvlicirtcr ©eftalt, jwet
s

]3aar Äinnlaben unb einem tyaax $ie*

fem. Mt ftxatäcn paben fünf einfache, an ben Räubern beS 33aua)*

fd)ilbcö cingelcnfte gufjvaare, bie ftetS alle wobl auSgebilbet ftnb

unb von benen baS erfie immer eine @d;eere trägt, wäfn'cnb bie an*
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bereu r>ier «paare gewöljnlid; nur mit einer ÄTaue ober mtt_@$Wttnmpfattett

enben. lötete Krabben ftnb gefdjicftc «Schwimmer, bie anberen aber

gute Säufer, bte inbefj baburd) überrafa)en, baß ftc faft niemals öor*

märte , fonbern fletö nad; ber «Seite laufen, waö einen $iemfid; fomi*

(a)en Slnblicf gewährt

33ei allen Krabben ift bie (lentrafifatton bcö «Keroenft;ftemö

mit ber gedrungenen Äor^erform iibcrcinfttmmcnb. Sie fyalmx eine

©e^trnmaffe, wefa)e naa) Ritten jwet aiemlia) banne gäben al^kU,
bte fid; in ben großen, runblicfen, einzigen ftörperfnoten einfenfen,

aiiö welkem na
et) hinten ein einfacher, fnotentofer Heroenjlamm burd)

ben rubimentären Hinterleib entfenbet wirb, ©er «Wagen ift, wie

Ui ben oortgen Unterorbnungen ber 3ef>nfüger, innen mit £orn$ä>
neu ober paaren auägerüflct, unb feijt fid; bann in ben geraben

Darm fort, welcher an ber Spi£e be3 eingebogenen .Ipintcrtcibeö

nad; außen münbet. £>ie Cebcrmajjen erfüllen bie Seitenteile be<3

Äflrpcrö 3Wifd;cn ben Steinen einerfeitä unb beut «Wagen anberer*

fettö* Daö ^> er 3 tfl fternförmig unter bem pinteren Steile bcö «Rüden*

fd)itbe$ in ber Sttitte gelegen, fonft aber nicr;t *>erfa)ieben in 33au

unb Slnorbnung oon bemjenigen ber Ärebfe. Sie Giemen paben

fietö eine vyramibate ®tfta\t f
unb ftnb auö ein^eftten 231ätrct)en ju*

fainmengefe&t. 3£re 3al>t tft weit geringer, atö M ben tangfajwän*

jigen ßrebfen unb namentlich ift ftetö ber «Raum über ben beiben

legten guftyaaren öoßfommen ficmenloö. Die <£ i e r
fi

ö cf e ftnb tauge,

gewunbene Dttfjjren, bie tyätt r-orn, tpeite hinten in ber Körper*

fd;eibe liegen, unb jtö) jeberfeitö $u einer finden Scheibe verbinben,

bie, wie fd)on bcmevft, auf bem 33aud)fd)i(bc auemünbetj yor ber Sluö*

münbung beftnbet ftd) an jeber Scheibe eine birnförmige @amentafd)e>

in weta)cr naa) ber Begattung ber «Samen aufbewahrt wirb unb bie

t)orbeifd;liipfenben @ier befruchtet. Sic auö fel)r engen 9tcj)rd)cn ju*

fammengewunbenen £obenf näuet nehmen bei ben 9J?ännd)en bicfclbe

Lagerung ein, wie bie (Eicrftöcfe In ben «Ü3eibd>en; bagegen offnen

fta) bie Samenleiter in jwet röhrenförmige, am 23aua)fd)i(be befeftigte

«Ruthen, wetd;e von bem £intevtcibe in ber SRupc bebeeft werben.

Die Stet werben von ben weiblichen Krabben, wie jd;on be=

merft, unter bem Sauere getragen, unb bie (*mbn;onen fd;lüpfcn tu

©eflatt großäugiger Äreböd)en auö, wctdje in ber ©eftatt »tele Sletjtt-

lid;feit mit ben tangfajwänsigen Ärebfen jeigen, ein länglid;cö «Rüden*

fa)ilb unb einen bebeutenben Hinterleib bejt&en, mit bem fte fet)r

30*
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gig. 525

SaisenjufMiibe einet- Sttaüt (Carduus inaenas).

5ig. 525. (Fifter 3uftcutb (Zoea) öoti ber Seite gefeljen, ttm bte flrofftt

?(ugen, 9iücfcn-- unb <Scr)nnlu'ljtarr;e(, @d?ttümtnfüj}£ unb langen Hinterleib ju

jeigen. Suj- 526. Sie Sarüe narr) mehreren Häutungen, olö langfcfyuHrujiger

JCreÜä mit ©djtotmmfiojfett am ^intecleiße (Megalops).

lebhaft l>crumfd)wimineiu 33ei ber erflen Häutung cvpatten tiefe

SE$to$en mitten auf bem gewölbten 9tücfcnfd)ilbe einen un&rrjtöftitif«

mäßig langen, kornartig gefrümmten @tad)e(, wä£>rcnt $uglei$ ber

yorbere Btynabel beö ©dn'lbcei einen ^Weiten, nad; unten gerrümtnten

Stapel bilbet, ber bem 9tüefenftad;et an Sänge dlitytß uad;gicbt.

SDie klugen ftnb ungeheuer groß uub fielen auf beweglid;en Stielen;

bte Hn^änge ber giißc wed;fcln fc(>r in ©eftalt imb gönn, ba alle

biefc £Jn'era)cn gewölmlia) »ergebenen entwirfclungc^uftänben ange-

hören, bie man früher unter bem ©attungtfnamcn Zoea gufamm«!*

faf te. Der Hinterleib tiefer ?ar»en iji fein
-

cntwicfelt unb am Gntte

mit bebeutenben gloffcnborfien öerfe^en. Wad) wieberl)olten #äufun*

gen erlangen biefc Carmen eine wettere gortn, wcld;e man ebenfalls

a\$ befonbere ©attung unter beut tarnen Megalops befd;rieben bat.

3n tiefer ©eftalt baten bie Stetere bie beiben gefrümmten Spoxn*

ftadjelu verloren; bie beiben gii^lcrpaare ftnb beutlid), baä 3türfenfd;i(b

tyat eine langlid) IciKrförmtgc ©eftalt, tie fünf gußpaare ftnb voff*

ftänbig ba, ba£ vorberfte mit «Speeren bewaffnet, nur ber Hinterleib

tjt nod; fepr lang unb mit falfdjen gfüßen befc^t, wcla)e gloffenborfkn

tragen; biefc braud;en nur verloren 31t gefeit unb ber rubimentäre

Hinterleib unter ba3 fdjon bebeuteub breite 33aua)fd)i(b untergefa)tagen

31t werben, fo ifl bie junge ilrabbc au^ in ber ®c{taU ipven eitern
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ä^ntia). Die rrfien fofftfcVi Dtcpräfentanten ber Ärafcoen crfd;eiuen

in ber mittleren Kreide; I;äuft'g werben if;rc Ucberrefte erft in ber £er*

tiaitfit gefunbenj tn ber äfytwett bitte« fte an we^fefnben gönnen
He bei äßeitem japtreic^fte ©nippe ber $ruftent£fere.

gig. 527. e>viinieiifrat6e (Maja).

Sie gamifie ber ^ninnenfrabkn tOxyrhyncha) $at ein gewöhn*

It'a; breiediges nad; r>orn jugefpi&teö SRücfenföifb, wcld;eö mtift raulj

unb mit ©tad;etn, SBarjen ober knoten bid;t fcefefct tft. £)ie ©tirn

bübet gewot;nlid; einen einfachen ober boppetten [finalen @a)nabel,

bie$lugcn£öl)Ien finb fd;ief nad) außen gerietet unb oft fo Hein, baß bie

Shtgenfiiele nid;t r-ottftänbig barin $uriidgetegt werben tonnen. 2)ie

inneren gupter ftnb gcwöpntid; ftein, i£re ©ruben oon ben Slugcn*

pojjlen yotfftänbig getrennt; bie äußeren güjjfcr bagegen grof unb an

ifwer 33a jtä mit ber inneren 2Öanb ber 2Tugen|>ojjte r-erfd;mot$en. 2)ie

äußeren Äaufüßc liegen gan$ in beut -SWunbrapinen »erborgen, t'£r

erfieö ©tieb tft fef?r groß unb bient aU Etappe r-or bem Eingänge
ber $iemenl?öf;(e. 2)aö 93aud)fa)üb ift faft freiorunb, bie giijje von

fein' r>erfa)icbener ßrnhtudehtng. £)a3 borbere @ä)eerenpaar ift meift

auf beiben (Seiten gteid; unb bie @a)ccre gcwöpntia) nid;t fcpv ftarf.

Sie oier ©epfüße ftnb gewitynlid; lang unb bünn, oft x>vn einer gan$

unoerpättnißmäßigen Sauge, fo baß bie Spiere faft wie SOScberfpinnen

auefe^cn;
— niemate ftnb biefe güße $um ©djwimmen abgeplattet,

fonbern jletö nur einfad; jjugefpi^i ober jjöa)fienö mit einer 3(nbcutung

r-on @a)eerenbi(bung r-erfe^cn. Die SRutljenfanäfe fiepen auf ber 93a ftö

bc$ Hinteren gufjpaarcö, wk bieß aua) hd ben anberen Krabben mit
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Sluönapmc einer gampte gcwöDnlia) tjh -Der Hinterleib n)ea)fclt fel)r,

gewöfjntid; jetgt cv jteben 9iinge, oft aber ftnbet man bei ben SQSeib-

c^en tiefe 3a£f toö auf i>iec rebucirt. S)tc Krabben biefer gamifie

wopncn atte im Speere unb bie meiften in bebeutenben liefen; feine

©attung lebt an bem Ufer, unb bie meiften fterben fepr balb, naa>
bem man fie aus? bem SBaffer £cr»orgc$ogen fjat. Leptopodius; Stc-

norliynchus; Inachus; Hyas; Maja; Leucippe; Eurynome; Parthenope.

Die gamtfie bev Stunb^rabben (Oxystomata) pat einen me£r
obev minbev freiöförmigen Dtüctenfdutb , ber balb mel)r naa) hinten,

balb mcjjr naa) dornen ttcrfd)mätevt ift, aber niemals einen öorfprm*

genben <8tirnfd;nabel geigt. Der üDJunbrajjiticn ift gewöfmftd) brei?

edig unb »orn li$ gnnfa)cn bie klugen ptn ^orge^ogen. Die äußeren

$aufüßc beefen ipn nie voftftänbig, fo baß an feiner r-orberen ©pt&e
eine £>cffnung gum Durajtritte be$ SöafferS für bie MitmmfyfyU niftixt,

roäprenb ber fonft In ben Ävafckn r-orfommcnbe «Spalt an ber 33afi3

ber StitmttfyfyU fepft. 2)tc Gtttftmä be$ erwähnten banales ift ber

ivefenttid;fte (Sparafter biefer gamifie, bereu Hinterfüße oietfaa) wea>
fein, inbem fie balb mit breiten ©dniMmmlappcn, balb mit Prallen

enbigen. Die r-orberen ©tt)cerenfüße finb inbeß im 2l(lgemcinen fepr

furj, bogenförmig gefrümmt, bief unb maffto unb meijlcnö tton oorn

naa) hinten gufammengcbrüdt, fo baß fie oben unb unten einen fcf;ar*

fen Stamm geigen unb oft fo an ben ©tirnranb ber @a)afe angelegt

werben fönnen, baß man fte r>on oben im gufammengegogenen 3uftanbe

nia)t fe^en fann. Calappa; Matuta; Leucosia; Ilia; Corystes; Dorippc.

Die gamilic ber SBogenfrabbcn (.Cyclometopa) Ijaben ein 9tücfen=

fd;itb, n>eld;eö ftetsS breiter aU lang ift, unb nament(ia) öorn biefe

bebeutenbe ©reite beflißt, roo c$ einen

regelmäßigen 33ogcn bilbct, rcäljrenb

e3 f;tntcn quer akQtftuqt ift, Der

üorbere 33ogcnraub ift balb glatt,

balb mit 3aden unb @pi£en befeijt,

aber niemals in einen mittleren

Sdmabet auegegogen; bie 9iänber

beö gangen Sd)ilbeö ftnb gewöpu-

lia) fdjarf, bie ?(ugen^öl;lcn tief,

naa) oorn unb oben geria)tet, bie
gig. 528.

y ° J '

$upart :Rn\iu (Cancer pRgurus). vutgenftiele guweiten ungeheuer lang
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unb fcpv bMtälifyi £)ic

©d;cercnfüf?e finb tm*

mcr fef;r entwickelt, bie

<Srf?ccvcn fcf;r fraftig,

l;art unb innen gcjctynt;

batf pintere
s

]3aar bcr

anbcven güfje ift batb

Sunt (Scfnvimmcn abgc^

plattet, balb sunt ©cpcit

mit einer Pralle ausgc*
813. 529. ?(ugenfiMM>e (Podophthalmiis).

ruftet. SpitXXiati) VOCCfyfctt

benn auef; bie Scbenöart bcr ©attungen, wclä)c biefev Familie ange-

hören, inbem bie einen, bie ©d;roimmcr, mepr baö l;ol)c Sflecv fua;cn,

bie anberen an ben lüften leben unb oft fo poo) am ©tranbc, bafs

(Te Ui ber ©He auf baö £rocfcne geraten, wo fte fid) bann im

©anbe eingraben. Oethra; Cancer; Eryphia; Carcinus; Portunus;

Podophthalmiis ; Polybia.

©te gamitie bcr Sanbfrabben (Catometopa) ^id)\ut fiel; im 2ltt*

gemeinen burd) bie 2)ide ipreS Äörperö auö. 2)a3 s
Jcütfcnfd)itb ift

gewöpnlid; länger alö breit, faß

r-iercefig, (ein Sßorberranb gerab-

linig ober wenig gebogen, bie @ei=

tenränber beuttid) abgefegt unb nid;t

Wie lii ben Diunbfrabben, mit ber

23ogentinie bcö £>orberranbcö »er-

fdnvommcn. £)ie 2lugenftiete er*

fa)einen meift lang unb bünn, ^ic

^untergruben tjäuftg mit ber 5(itgcn-

fytyU »erfdmtof^cn, bie äußeren

güplcv febr furj, ber 9)?unbralmten

faß immer v-ierfettig, niemals 1>i$ $wifd)cn bie 2lugen r-orgefdwben.

£)aö 53aud;[d)itb tft meift breiter aU lang, nad) r>orn äugefptgt, bie

©dKercnfüße fepr wcdjfetnb, fet)r tyäuftg ungteid) auf beiben Seiten,

in anberen fällen mafflto, aber bafür faft immer füt^er altf bie ©ejj*

fuße, roeId;e fktö mit Prallen am (Jnbc befet^t ftnb. Die 9)?ännd)en

untcrfdjcibcn ft'a) auf ben erften 33ficf r>on betten aller übrigen gami=

liett babura), baß bie Dcffnungcn iprer «Samenleiter ttiajt, wie hä ben

übrigen Krabben, auf beut legten gußpaarc, fonbern r>iclmc(;r auf

bem 53aua;fd;ilbc felbft angebracht ftnb. Stteljrerc ©attungen biefer

gamitie bewohnen nur ba£ 9tteer in bebeutenber £iefe, unb eine

Sig. 530.

8(uf;fvab6e (Telphasa).
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>»

(Pinnotheres) ifl fogar twu SXftcvö per berühmt, weit fte nur aU

@d;maroi$cr innerhalb ber @d;atcn großer 9)?ufa)c(n, befonberö ber

@terfmufa)et, if?re SÖopnung auffa)lägt. £>ic metften ©attungen bc*

wofmen bei 5D?ccrcef}ranb, gcwölmlidj in @rbIod;ern ober im ©ante

»ergrauen, unb jagen bei 9?ad;t naa) iprem 9caube untrer, wobei ftc

mit außerorbcntIid;er ©cfa)winbigfeit auf bem ©anbe laufen; anbere

bewohnen bie fußen ©ewäffer fitblid;er ©egenben, unb bie eigentlichen

Sanbfrabbcn cnblia), wetd;c

fta) nur in ben tropifd;en

3»nen ftnben, leben sottfiätt*

big auf bem geftfaube, befon*

berö an ben Slbpängen ber

©cbirge, wo ftc feud;tc 3»*

fTud)t<?fMttcn futben, bie ftc

8*8.531. Surfuru (Gecarcinus).
<iRad)t$ Öerfaffett, Um t'IjVCV

Sfaifruttg naefougeljen. Sic Äiemenpäftfen biefer 2anbfrabben, bie in

ungeheuren «Mengen gefangen unb öerfpetjt werben, ft'nb fepr geräu-

mig unb mit einer 2)?enge faltiger Stätter befefct, in mtfym bie

geua)tigfeit ft<$ fe£t ränge er^ätt. einmal im 3aprc &itym biefc

Krabben in großen ©a)aarcn öon tpren 3uflud;teortcn, bie oft met*

tcitweit t»om ©tranbe entfernt ftnb, bem Speere ju, um bort ipre (gier

abzulegen, worauf ftc wieber in baö 3nnere beö Raubes prüderen.
Thclphusa; Uca; Cardisoma; Gecarcinus; Pinnotheres; Ocypoda;
Gelasimus; Gonoplacus: Macrophthalmus; Grapsus.

UntcrklnffV l>tr jßnificntljirrc mit 0it?aitflftt, (Edriopirthalma).

©icfeunterfd;cibctftd) wcfentlid; öon ben ttorjjergcjjenbcnltntcrffaffcn

bitrcfy bie (gitttyetfttttg i^reö Äörpcrö, ber fowoitf einen gefonberten Äopf,
alt auu) getrennte 23ruftringe bcft£t unb niemals jene 23erwad;fungen

biefer einzelnen XfyäU ju einer
fopfbrufi ^eigt, wetd;c wir bei ben

vorigen UnterHaffen antrafen. £)er fopf trägt fletä bie gülrter, bie

Sftunbwcrfjeuge unb bie ?(ugcn, wcfd;c niemals auf einem bewcglid;en

©tiefe ftfcen, fonbern in bie @a)a(c fetbft eingefaffen ft'nb unb balb

auä gehäuften Sftebcnaugcn jufammengefe^t, juiveifen aber aua; mit
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fajctttrtcu £>ornf)änten t»erfepen ftnb. Die ;3)?itnbwcrf3cugc ftnb in

btefer llntcrffajjc gcwöjjnlid; weit einfacher gehaltet, a(ö bei ber bor*

Mengen, unb namentlid; ift meifi nur ein einjigeö tyaax von Hau*

fitjjcn vorpauben, weldjeö tn ber WlitttlWt }u ct'nev 2lrt von Unter*

tippe 3ufammcngewad)fen iji. ©cwbpnfid; ftnben fia) fteben gußpaare,

bie bä ben meiften ©attungen in iprer gönn v-oUfommcn gfeid; gc*

ftattet ftnb, Inu anberen aber aua) vielfache 2lbweid;ungcn geigen.

£n'nft'd;tlid; ber Stefptrationöwerfjeuge ftnben fid; bie fcltfamften 33er*

fa)teben£eitett, inbem bei ben einen biefelbcn gan$ festen, bei anbeven

an ber ©aftö ber gajje befoubere K'iemeuplattcn cxtjlircn, unb bei einer

brüten ©ruppe W* 35autt)füj5e im ©an$cn 31t Sttpcmptatten umgejtat*

tet ftnb. 33et einigen ©attungen ftnb fogar etgcnt(nimlid;e Ouftrftfjrcn

in tiefen platten entwickelt, welche j)infict;ttia) ber ?ltf;mung einen 2ln-

fa)(uß an bie peperen Klaffen ber ©tiebertjjierc vorbereiten. SDie

(Sntwicfel'ung ber jungen pat bei biefer ganzen Stoffe »iete Slepnfia;*

feit mit berjenigen ber 2lrad;niben unb 3nfeften. £>er Gnnbrpo bilbet

§uerji eine fd;ma(e, lange platte, wctd;c mit ber 9u"tdfeite über ben

gefärbten £)otter berübergefrümmt ift unb Slnfangö nur bie ?lubeu*

tungen ber emjetnen Ringel gewahren läßt; atfmctylig fproffen §üp*

fer, klugen unb giiße ^eröor, wetyrenb fid; $ugteia) ber ?lnfangö

gtieberlofe Hinterleib uutcrfd;eiben faßt; ber Gnnbrpo bleibt noa; lange

mit feiner 9liu1 feite um ben Sotter perumgefrümmt, beffen tiefte fia)

fogar hei bem Sluöfc^lö^fcn noct) erfennen (äffen. 2)aö junge ST^ier,

wefa)cs bao @i »erläßt, wtifyt nur pinft'o)t(id) ber Proportionen fei*

ner einteilten Körperteile, oietteic^t aua) nad; ber 3^e ber %ü$tf

welche unter bem 33aud;c befeftigt ftnb, pon ben erwachsenen Spieren

ah, beftept alfo feine eigentliche Sßcetatnorppbfe/ wie einige Unterorb*

nungen ber $cpnfüßigcn Krebfe.

SOßir tytiUn biefe Untcrffaffe pauptfädjfia) nad; ber Sfaöbttbung

bc$ .fnnterfeibeö unb ber güße in brei Drbnungen, von benen bie

Ie£te mit tpven erbbewofmenben ©attungen, bie fbrmfid;c Cuftat^mung

beftfcen, fid; auf baö engfte an bie Klaffe ber £aufcnbfußc anfd;(icßt.

£)ie Drbnung ber &eb(fit£cr (liaeiiioflipoda) befielt nur

au# wenigen ©attungen, bie fid; auf ben erften 33licf burd; ben gänj*
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üd) vcrfümmerteu £)interlcib unterfa)ei=

ben, ber meift nur burd; einen fanm

bemerfbaren, fnopfförmigen 2lnt;ang bar*

gcjicÄt wirb. Scr Äopf biefer Spiere

ift cplinbrifa) äufammengcbrüdt nnb noa)

mit bem erften 23ruftringe venvad;fcn, fo

baß er baö erfte ^ufpaat trägt; eine

33ilbung, wcld;c offenbar ben llcbcrgang

$u ber vorigen Untcrflaffe maa)t, wo ber

$ovf mit ber ganzen 23ruft vcrwad;fen

war. (So ftnb ftetS vier gül;tcr vorl;an*

ben, bie immer eine et;Jinbrifa)e ober bor*

ftenförmige ®tftalt paben. Sie 9)iunb*

werfyeuge btfttytn au£ einer faft freiefbrmigen £ivve, einfachen, ftarf

geaäljnclten tiefem, ^wn tyaax blättrigen finnlaben nnb einem «paare

großer Äaufüße, bie lange £ajtergcifKln tragen. Sie 9?ormal$a£;l

ber güße ift fieben, juweilen aber ftnb ftatt beö britten nnb vierten

gußvaareö cigentf;ümlid;e SMafen entwicfelt, wcla)e bie Slt^emwerfjeuge

vervollftänbigen unb meift aua) an bem ^weiten 9u'nge vorfommen.

Sie übrigen güfje ftnb gewöpnfia) mit fa)arfen, flingenförmig ein»

fd;lagbaren £afen, niemals mit <5a)cercn bewaffnet.

Sig- 532.

aßaUfifdjlau? (Cyainus celi).

SaS üftcrtmtfpjUm beftept auö ad;t Änoten, von benen bie

beiben vorberften in bem gcmcinfd;afttid)cn Äovfbruftringe liegen,

wä^renb bie SSerbinbungcfäben ber Hinteren nat)e jufammen gerüdt

ftnb. Sie Hugen paben eine glatte £ornlwut, tn'ntcr welcher eine

9)?enge einzelner, lid)tbrcd;cnber tegel fiept. Scr 9)?agen, ber übri*

genö nid;t bebeutenb ift, trägt innen fcit(ia)e geinte £ornlcifkn.

Sie i'eber beftept auä langen, gewunbenen Srüfcnfd)läud)cn, bieben

geraben Sarmfanat auf feinem SSege umgeben, lieber ben 23 litt*

fr ei ä lauf ftnb feine ftd;cren 23eobad;tungen Vorlauben. Sie $ic*

men bcfd;räufen fia) auf balb birnfbrmige, balb lange, ci)linbrifd;e

©a)(äud)e, weld;e tt;eil3 an ber 93aft$ ber gffifje, tpeittf an ben fuß*

lofcn 5lbfd;nitten fi£en, niemals aber bie 3atjt wn vier paaren

überfdjreiten. Sie Gierftöcfe bilben ^vei einfache @a)täud)e, beren

Eileiter fta) an ber inneren Seite beä fünften gufvaarcö öffnen unb

aus wcla)en bie <5ter in eine eigene 93ruttafa)e übergeben, bie an$

mehreren blättern gebilbet wirb, welche an ben fttßtofcn, fiemen*

tragenben Scibeeriugen befeftigt ftnb. Sic männltdjcn @cfd;led)ttftlmle

gleichen in ber gorm ganj ben weiblichen, nur ftnben fia) iljre £)eff*
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ttttttgen weiter hinten am Äörper, neben bem Alfter, auf zwei weisen,

warzenartigen Dtittpcn.

Sie Keine Drbnung jerfätft in jwei gamilien. Sie SSntfftfct)«

laufe (Cyamidcf), welche bie erfte tiefer ftamilien bitben, leben alö

@a)maro|er auf ber äußeren £aut ber 293a((ft'fd;c unb Iwben tixun

breiten, quer gegliederten Äorper, auf bem ein runblid)er, Heiner Äopf
mit großen', vu'ergliebrigcn gittern aufftfct. 2)ie mittleren fjfyUv, fo

\vk bie am Äopfringe befeftigten güße ftnb fein* Hein, bagegen baö

zweite $uj}pttar, wela)eö an bem erfreu 93rufiringe bcfcfKgt ifr, gewaltig

groß unb mit fd;arfen stauen bewaffnet ift;
— bie t>\vti folgenben

Srufrringe tragen feine giiße, fonbern lange fa)lauä)formige Giemen

unb bei bem 2Öeibd)cn auf ber 33auct)fTäd)e bie großen @d)uppen ber

33ruttafd)e; bie brei Hinteren gußpaare ftnb, roie ba$ zweite, fel)r

mafft'o unb mit fa)arfen Prallen auögerufiet* Cyamus.

Sie Familie ber ©efycnftfrcbfc (Caprellida) zeigt einen langen,

fadenförmigen Körper, mit bünnen, langen Ringeln unb jwei paaren
vorberer ütaubfiiße. 33ei einer ©attung ftnb fteben »ollftanbigc guß*

paare fcorjjanben, bei einer anberen fel)lt baä brittc unb inerte unb

ifr burcl) birnförmige Äiemenfäcfe crfcljt; bie beiben gitljlerpaare ftnb

faft gfeid;mäßig entwickelt. Sie fteinen, ftabförmigen £l)icrd;en ftt^en

meifr angellammert auf fangen unb SDceerpflanzen. Caprella; Lep-
tomerus.

Sie Drbnung ber ^lo^fre&fc (Implupoda) begreift eine

größere 3In$aJ)t f feinerer Spiere, welche fid; gcwojjntid) burd) bie

außerorbcntIicr)c <3ct)ncl(igfcit it;rer 23e=

wegung auszeichnen, t^eiltt^eifc aber auet)

fd;maro£cnb in anberen ©echteren ftd)

aufhalten. ÄciueS ber $u tiefer £>rb-

nung gehörigen Spiere mag bie £änge
r-on 2 3^Hen überfa)reiten. 3i)r ftopf

ifr r-ollfommcn r>on bem erften 23rttftringc

getrennt, nid;r, wie bei ber vorigen £>rb-

nung, mit bemfelben i)erfct;molzen, unb

trägt ftctö ^wei ziemlid; bebeutenbe, ge?

(jäufte Slugen, benen zuweilen felbft eine gemcinfd)aft(ia)e £ornl;aut

abzugeben fct)eint, waprenb in anberen gälten unter ber glatten £orn=

tjaut eine ^veite fazettirte fta) ft'nbet. ©cwbpnlid) ftnb Dt'cr girier

rwrl)anbcn, bie auf ben Seiten be$ Äopfeö unter einanber freien unb

Sig. 533.

ßrcrettine (Talitrus).
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oft eine fetjr bebeutenbe Sänge erretten. 2)te SJiunbwerfjeuge t>cftcr>cn

ouö einer Dbcrüppc, einem s

}3aarc geinter tiefer, bie einen Xafttx

tragen, $wei tyaat Äinntabcn unb einem 'paare ßaufüße, bie in ber

glitte 31t einer 2lrt Unterlippe oenvaa)fcn. Sie 23vuft iß ftcttf in

fca)ö ober fteben 3tinge geseilt, btc fiel; auf ben ©citen ^inabfrümmen

unb pter eigene £)ecffd;!tbc für bie 23aft3 ber güfje bttben, bie gc-

ivtfjjnlia) einfaa) ftnb nnb meijt an i(;rem ©ntnbe eine große putige

ftiemenblafe tragen. £>ie 2öeibd;en geigen oft an ber SBaftö itjrcr

güße eigene cplinbrifa)c 2lnl?ängc, roefd;e baju beftimmt ftnb, bie £ter

fcft$ttf)altcn, bie
ft'e

unter bem 33aua)e tragen, Der Hinterleib ijt fc^r

cntroicfelt unb mctfl mit oielfadjen Slnl;ängen ocrfcl>cn; bie brei erften

^aarc ber 33aua)fü£c geftaften ftd; 31t ®d;roimmorgancn unb tragen

tauge, dornige, ftarf behaarte Chtbbtätter; bie Hinteren tyaaxc finb

gänjlid; an ba£ Cntbe be£ Mk?$ gerücft, unb balb blättrig, fo bafj

ft'e
eine ©dnviinmfleffe bilben, balb and) in gorm langer, ftiefförmiger

©riffet ausgesogen, auf bie
ft'd;

bie £in'ere ici untergefdjlagcnem 33aud;e

fluten, unb bie if>ncn fo gcnn'ffermafjcn aU ©r-ringftangen bienen.

£)aö ^eroenfvftcm ber gtoltfrcbfe $eigt einen meift jtcmttd;

bebeutenben £irnfnotcn unb jel)n liö $wolf knoten beö 33aud)marfcö,

bie bura) boppclte ?ängöfäben mit cinanber oerbunben ftnb unb von

benen bie oorberen größer ftnb, aU bie Hinteren, t>k in bem Verlaufe

bc$ 33aud;c3 liegen. Der Magen ift ficin, ol?ne porntge innere 5lu3'

fieibung, bie £cberfa)täud;e lang unb gerounben, bas? £er$ röhren*

förmig, ber Mittellinie beö 9iücfenö entlaug au^geftreeft, bie ©icrftöcfe

in <3a)laud;form au^gebiibet unb bie SDcffnungen ber Criteiter an bem

fünften gujjpaarc angebradjt; bie J^cben glcid;en in if;rcr ©cftalt fcljr

ben (Sierftörfen unb bie (Samenleiter öffnen fia) oor bem erften 93aua>

fuftpaare in ber 5ftaJ)e ber Mittellinie. Sir untcrfd;eiben folgenbe

gamilien, bie beibe im fofftlen 3uftanbe, aber nur in ben jüngeren

£ertiärfd;ia)ten vertreten ftnb.

Die Familie ber £UtattenfI6fje (Ilyperida). Sie feigen einen

biefen, großen Äopf, an beffen Seiten bie großen 2lugen fta) aufyctd;*

neu, beren einzelne Sinfcn siemtid; weit &on cinanber fielen; ber

Äörpcr tji breit, gebrungen, ber ^uitcvlcib im ©an^en wenig cnt=

ttuefett, bie pl;tcr entrceber rubimentär, faum cntwicfelt, ober $icmtid)

auögebilbet, bann aber gcwöfjntid; »Ott fonberbar bizarrer gönn; bie

Äaufüpe finb fe^r flcin, bie von il^ncn gcbilbete Unterlippe unbebcu*

tenb unb ermangelt gän^lid; ber £after; bie 33rufl tjt siüoeifen nur

au$ fed;3 fingen aufammengefetjt, bie güfje getoöpnlid; nad; außen
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ttmgefcogen, ungfeid; ttttb ctntrjc tyaax't bcrfefbcn oft 31t £od)fl fonber«

baren ©retforganen mit eutfä)Iaabaren ^ornÄtngeit au^gebilbet. Der

Hinterleib biibet eine @c§tt>innnffoffe , bie gewö^ntt^ nuö meuteren

feitlid;cu blättern sufammcngefeiU ift.
£)tc £f)ierc biefer ^anritte

fdnvimmen im Slttgemeinen gut, fönnen ober niä)t fpringen unb tyeften

fid; gewöpnlitt) an Duatfcn unb äjjnlia;e gallertartige ©eetpiere an,

in bereit 3nncrc$ fte einbringen, um bie $örperfttbftan$ 31t ptxffi

ren. Hyperia; Tyro; Lestrigon; Phronimus; Typhis.

Die gamifie ber ^lofjfrcbfe (Gammaridd) fommt fowopt im fitfjen

SBaffer, aU befonberö l?äuftg int sD?eere an betn ©tranbe vor, wo fte

511 £aufcnben in @d;wärmen untrer Rupfen, ober mit ipren langen

gittern ben <3a)Iamm aufflopfen, um bie barin verborgenen SÖürmer

attf$itfud;en. Der $opf biefer £fn'erd)en ift weit Heiner, atö in ber

vorigen ftamilie, jugerunbet unb mit jwei paaren gewaltig großer

gül;ter befefct, bie unter cinanber fiepen. Die ßaufüße finb fepr groß,

bie Unterlippe bebeutenb entwidett unb an tprer (Seite jwei lange

geijjctförmigc £afler angebracht. Die Sörufl pat ftetä fiebert Dringe

unb bie gwei vorberen gufüpaare ftnb gewöfntfid; am ftarfften unb

jum ©reifen ber 33eute ober jum 2Iufwitf;ten beö 33oben3 geeignet;

bie ©eitenjtürfe ber EKitcfcnfd;t(te fteigcu gewöbnfid; fepr tief perab

unb bitben fo eine 5Irt tiefer 9tinne, in wetd;er jtd) bie güpe faft nur

von t;inten naa) vorn bewegen fönnen. 3e naa) ber £>rganifation

bcö Hinterleibes tjat man $wci ©ruppen untcrfa)iebcn; hei ber einen

(Erichtlionius, Corophia) i\t ber Hinterleib nnr mäßig gebogen unb

bie legten fatfa)en gnfpaare gefeit in fur$e 33fatter au$, bie eine 2lrt

Stoffe barftellen; bie Spiere biefer ©ruppc fpringen nid;t, fonbern

taufen nur mit großer ©dmcltigfcit, ober wüßten aud; im ©anbe;
hä ber ©rttppe ber eigentlichen gfoljfrebfe fn'ngegcn (Talilrus, Orcliestia,

Gammarus, Leucotlioe) ift ber Hinterleib ftarf gebogen, feittia) jufam*

mengebrürft unb bie Hinteren Slfterfiijje in fange ©pringborften unrge*

wanbett. (Sine ©attung biefer ©ruppe, bie fretö auf ber Seite

fd)wimmt, fommt in unferen filmen ©ewäffern vor unb fotl, in beenge

genoffen, bie rotyfia)c görbung bcö Stcifa)e$ ber goretfen peroor-

bringen.

T>ic letzte Drbnung biefer Unterftaffe, wefd;e jugteid; bie Iwdjft

organifirten £ruftenttn'erc enthält, bie fid; am näd;ften ben £aufeub=

fußen anfd;tießen, ift bie Drbnung ber Slffcln (Isopoda), in ber
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man eine förmlicfjc Steige, »on fa)maro#en=
ben gönnen an, bereit Drganifatton faft

gän^tia) unfennttia) wivb, bi$ $u t?oa) orga*

m'ftrten, fuftattjmenben Canbtyteren »erfolgen
fann.

£)er $?$x$n ber Slffetn tjt gewoljnliä)

tolaif/ »on oben naa) unten aufammengebrüdt,
halt» mein* längtia), balb eiförmig, ober

felbft ber ÄreiSform fta) näpernb; ifn $opf
Stg. 534.

tft Kein, aber flet$ beuttta) i>on bem erften

i sm"Z"ta9 e.
25vu|iri"" e 9"»n»l; Mc #»«»««* gepäuf,

ab Hinterleib, p— pp guf; ten, feltener ^ufammengefc^ten Slugcn runb,
vaare -

^weiten v-on bebeutenber ©röße; bfe pfjfcr
»on mäßiger £änge, gewöpnlia) quer naa) Slufjen gcfteltt, bie r-orberen

Suwcilcn rubimentär; bie SDhmbwerfyeuge ftnb »o£t autfgebitbet, bie

ßiefer ftarf, ge^äf-nelt, btc taföjje fein groß, aber yon n>ea)fetnber

gorm; bte 33 ruft hefttyt a\x$ fteben fingen, beren ©eitenränber metft

blattartig vorragen; jeber 23ruftring trägt ein tyaax gitße, bte faft

immer »on gteia)cr gorm ftnb unb am Ghtbe eine fa)arfe statte, nie*

matö eine @a)ecre tjaben; an ilncr S3aftö tragen biefe güße bei ben

2öeiba)en eine breite platte $ur Aufbewahrung ber @ier, niemals aber

fota)e Äicmenblätter, wie hä ben »orf-ergeljenben Drbnungen. ©er

Hinterleib ift wobJ auögebitbet, urfyrünglia) aus fea)ö fingen ntfam*

mengefc^t, bie aber ntweiten mit einanber »erfa)mol3cn ftnb. £)ie

33aua)füße tragen jeber ^t>et große, häutige, eiförmige Blätter, beren

innerem 23tatt fein $art i\t unb alö tiemenblatt fungirt; ba3 fea)fte

33aua)fußpaar bagegen wtia)t r>on ben »orj-ergel-enben in feiner SbiU

bung ah unb jeigt fta) gewöljnfia) in ®(ftalt cineß bedetartigen guu
gefö, ber fta) über bie anberen ßiemenbtätter ^inüberftap^en fann;

zuweilen aua) bitben biefe testen 23aua)füße eine 2lrt ftietförmigen

©djwanjeö ober eine Stoffe.

£)a$ 9Rert>enfö|tem ber Slffetn befteljt au£ einem jicmlid; großen
£irnfnoten, auö fieben, gcwöjntlia) gleirf;mäßtg großen 33ruftfnoten,

bie bura) £äng£fäben mit einanber »erbunben finb unb auf bie 31t*

weiten noa) mehrere fteine £irnfnöta)en folgen, ©er 9)?agcn tft tn*

nen mit geinten £ernlciften befel^t unb ba$ £er3 crjtredt fta) über

bie gan$e Sänge bc$ ^üefenö. 2)ie oben befa)rtcbencn Äiemenbtättcr

erteiben hä ben £anbaffcfn bemerfenöwertlje Sttobiftcationen, bie »fr

bei biefer gamitic betrauten werben. Sierftöde unb Hoben gleichen

fta) in tprer ©eftalt unb bitben fcittia)e 33tinbfa)täua)e, bie fta) hei
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3ura an,

3ig. 535. 3ig. 536.

Bopyrus-

ben 2ßcibd;cn an bcv 33aftö bc$ fünften $upvaare3, bei bcn 2)?änn-

a)cn auf bem testen SBruflriittjct, enhveber auf bovveltcn, tvaqenarti-

gen 9tutf>cn, ober in einer einigen furzen SÄutfie offnen, weld;e burd;

3tvet lange Stiele, bie von bem jwetten 33aud;fufivaare auegepen, noa)

unterftüt^t wirb. 2Bir unterfa)eibcn folgenbe Familien, von welchen

nur jnjei in älteren <Sd;id)tcn vertreten finb : bie Sßafferaffcln vom oberen

bie Sanbaffeln bagegen erft in ben jüngeren £ertiörfd;id)ten.

£)ie ftamilie bcv Sauöajjeln tBopyrida') wirb nur von einer

einigen ©attung (Bopyrus) gebit*

bet, wcld;e fa)maro£enb in ber $ie*

mcnpöfjfe ber ©arneelen UM. T>a$

SWänndjen pat einen langgeftretften

$örver mit fa)malen, auöge^adten

53rufiringen, verfdmtol^cnem £in-

terleibe unb flcincn, mit Tratten

verfehlten Süßen; ba$ SOBeibdjen ift

etwa fedjömat größer unb bilbet (in

breitet, verfeprt eiförmige^ @d;ilb,

baö jletö unfymntetrifd) i\t, auf ber

Ütütffeite nur bie ^uvcfyen ^cr ver-

fa)mot3enen 9?inge, unb auf ber

Unterfeite bie vicqcpn jjafenförmtgen

ßiammerfüfje jetgt. £er ®opf ift gän^lia; untergcfd;oben unb äugen?

loß, ber Hinterleib innen mit häutigen platten verfemen. £>ie 3un*

gen biefer Xfykxc follen beim tofdjlüvfen ouö bem Gne ben jungen

2BafferfIo>n äpnlia) fepen, was, wenn eö fta) erwapren foltte, unbe*

biugt bie (Stellung biefer gamilie von bcn 2lf[ctn weg $u ben eigent-

Ud)?n <3d)marol3crfrebfen bebingen würbe.

£>ie gamilie ber ^ifdjaffeln iCymothoida') lebt ebenfalls fdnna*

roijcnb, aber metflenä auf giften, an bereit

6a)wan$ fie fta) befonberö gern anflammern;

ipr Äörver ift gewöpnlid) länglia) eiförmig,

abgeplattet, ber $opf fletn, bie beiben göpter*

paare furj; bie furzen güpe, welche unter ben

woplgetrennten Sörujlrtngen fiepen, ftnb fräftig,

gefrümmt unb mit SpaUn verfemen; bie $aUn
ber brei erjien guftyaare ftnb fkt$ fepr ftarf

unb einfd;lagbar, fo baß fte förmliche klammern

bilben. £)ie fünf erften £interleiberinge ftnb

fdnnal, aber beutlid; gefdneben, ber le^te breit,

blattförmig unb 311 einer 6tt)wimmfloffe umge*

Sfig- 535. 3£cibdjm beo Bopyrus
squilLaram, üoit ber 33aucfifläcfie gffefjen,

um bie (Stet, bie stammevfüfje., bie fat-

\d)cn ftüfj e unb ben mtfymmetnfcfKit Sau
ju jetgert- $üj. 536. JDaS äftätmdjen
lunt oben.

3 ig. 537.

Jifcfjaffel (Anilocrus).
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gig. 539.

Äugetflffri (Sphaeroma).

fhltet. 33eim Sluöfc^tilvfcn auö beut @ie |mben bie Safere nur fr$6

$ü§e, mit) itjr Hinterleib bilbet eine breite g(offe, mit t>ev fte leicht

fa)wimmen ;
in ber fpäteren @d;marotjerperiobe gefjt biefe gtfJMajfeii faß

ganj verloren, ©od) ftnbcn mancherlei llnterfd;icbe t>inftc^> tltci> ber gfai*

rung biefer Stoffe ftatt, inbem bie einen, weife nur Ätammerfüfje

befreit, ftd; für immer fejtyafen, wäl?renb bie anbereu, beren Wintere

23ruftfüf}e jum ©eljcn eingerichtet finb, ftd; weniger fejl an einem be-

ftimmten Orte ftriren, Serolis; Cirolanus; Aega; Ncrocilus; Anilocrus;

Cymothoe; Jone.

©ie gamitie ber Äugelaffcln ( Sphaeromda) geigt einen breiten,

fdn'lbfönnigen ^öt^er, großen queren $opf,

mit feitlt'd; gesellten, einanber fepr genäherten

güjjlern, beren $üße aicmlid; fur$, aber bünn

unb nur 311m ©eljcn eingerichtet ftnb. ©te

fünf erften &interleiböringe ftnb mit einanber

ttcrwad;fcn , ber letzte aber fetjr groß unb

fdn'lbförmig. Sic Safere fönnen ftd> jufam*

menfugeln, wobei biefeS £interleibefd;i(b tt>eit*

weife ben Äopf in feine flad;e £öl>Iung auf*

nimmt, ©ie leben frei im SWeere, befonbers an felftgen ftüfkn.

Sphaeroma; Cymodoce; Cerceis.

©ie ftamitie ber ©d)acf)taffeltt (Idotheida) lebt ebenfalls nur im

Speere unb unterjd;cibet ftd; burefy i£re lange

geftreefte Äörperform, bie ffeinen inneren unb

bie fetyr bebeutenb cntwicfclten äußeren p£Ier,

auf beren äußerer &titt bie Keinen, runb(id;cn

Slugen jtfcen. ©ie fteben gujtyaare ftnb hei

ben r>erfd)iebenen ©attuugen vcrfdn'cben gcjraf*

tet, inbem fte hä ben einen »ottfommen gfeid;,

furj unb bünn ftnb, nur jum @e£en tauglia),

wäbrcnb hei anberen ©attuugen nur bie $i\u

teren ^5aare lange ©cljfüfk barftellen, wä^renb

bie üorberen ju putfetartigen @a)wimmfüfjeu

umgewanbelt finb. 2>ie v-orberen Hinterleibs

ringe ftnb beuttid; gcfd;iebcn, ber leiste aber groß, lang, o^ne 2ln£änge,

unb auf feiner 3nncnfläd;c mit ^wei großen tflat^cn »erfe£en, bie

wie jwei glügelt^ürcn ben ganzen Äiemena^arat beefen fönnen. ©ie

Spiere leben fämmttid; frei im Speere, feigen aber nia)ts Sluffattenbeö

In'nftcfytlid; il)rer 2cbentfart. Arciurus; Idothca.

©ie gamilie ber Sßaffcraffeln iAsellida) fa)fie&t ftd; febr eng

gig. 539-

Sd?ad)taffc[ (hlothea).
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an bie vorpcrgcpcnbe an, uuterfd)eibet fid; aber x>on berfctben burd;

bie Srtjletij öon fttelfürmigcn 2(nl?äugen, weld;e an bem fc^ifbförmtgcn

©liebe beö $inter(et&e$ befefh'fjt finb. Der Körper tft metflenö $iem*

tid) fang, btc inneren ^üptet" febr fleht, bie gtifjc entweber einanber

gleiel), ober bie iwrberen $tt ©reiforganen auögebitbct. Die opfere
leben tt)etf$ im fiifjen Sßaffet, tfjctfö in bem 2)?ecre, unb eine 9(rt bel-

iebteren (Limnoria) ridjtet bura) Slufrcffen beö £>oliWerfc3 in manchen

$äfen großen ©d;aben an. Asellus; Limnoria; Jaera; Apseudes ;

Tanais; Lygia.

Die gamilie ber Sanbaffcln (Oniscidä) $eigt einen nieifi eiförmigen

Körper, beffen wojjf aueinanber fa)lief}cnbe

Dringe überall genau &on einanber getrennt finb.

Sie äußeren $ü(?ler ftnb gewolmlier; einzig

fid;tbar, bie inneren podjflenö jwcigliebrtg nnb

fo juu'fdjen bie anderen geftettt, beiß man fte

nur bei ber 5(nfid)t soon unten an i^rer 33afiö

fielet, ©er Hinterleib biefer £[;icre befteljt im*

pp mer anö fcd;ö beutlidjen fingen, öon wcfd;en

sig- 5'io. ber te£te, im ©cgenfa(?e 311 ben vorigen ^ami-
Äet(cvaffe( (Oniscus). f, en ;

imr [c ^ v Hein tft nnb mand;inal faum

fid; entbedett läßt, ^umal ba er gewö(;nlid) öott ben feitlid;en ftietför-

migen Slnpängcn überragt wirb. Die meiften biefer £l)iere leben auf

bem ?anbc an feuchten, fdjattigen Orten, unter Steinen, im -äftoofe,

in HZauerri^cn unb ©ewölben, unb finb 51t tiefem 3wede mit eigenen

Organen $ur 2ttftatl;inuug verfemen ;
bie töieinenbtättdjen ber l;interen

53aua;fü|Te ftnb iiantlid; fcpv rubimentär, bie ber vorberen bagegen

bebeutenb entwidelt unb an ityxcx 33afitf mit einer engen Byälte tter*

feigen, wela)c in eine gefaßartig »erzeigte £öl)Ie füt)vt, bie awifdjen

ben Cametlen ber platten fid; l)in$tet)t unb ftetö mit fein ^ert^cilter

£uft gefüllt ift, bie \id) leia)t Ijeröorrn-eJTeu läßt. Offenbar ftcllen biefe

Blätter ben erften Anfang ^ur Slucbi'lbung fold;er luftat^mcnber Or*

gane bar, wie wir fie [pfifft nantentlia) hä ben ©piunen in einem

weit jjo|jeren ©rabe ber ?(uöbi(bung ftnben werben. Oniscus; Porcel-

lio; Armadilloj Tylos.

SJcflf. 3ootooifrf)f trifft. I. 31
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fUnffc t>rr 1aufriri>fit|V. (Myriapoda.)

gig. 541. Polydesmns.

2Me ?tnsapt ber Safere, wefebe tiefe eigentpümtidpe SUafie au*

famtnenfefcen, tfl im SBerpäuntfj 31t ben übrigen Älajfen ber ©lieber*

tl;teve nur außerorbentltd; f fein , wcßpafb man aud; oieffaep oerfud;t

pat, fte atö befonbere Drbnung anberen tfaffen anauretpen, opne in*

beß in btefer SSeatepung gfüdiicp 31t fein, ba bie oerfepiebenen Sparaltere,

welche fte in ftd> öereinigen; jte einerfeitS »on ben 3nfeften, anberfeitö

von ben Äruflentpieren entfernen, 31t welchen man fte noep neuerbingö

geaäpft pat« Sie äußere törp erform btefer Spiere ift gcwopnfta)
bie eineö langgeftreeften , bafb wafaenformigen, bafb niepr abgepfat*
teten SSurmeö mit beutfid; abgefegtem ßopfe nnb einer großen Slnjapf

oon gegitterten $üfen, bie ju beiben <S?itm beö törpero feiner

ganzen Sänge nad; fiepen;
— nur wenige Slrten finb $att, breit,

etwa oon ber ©eftaft ber tefferafjefn, mit welken ältere üRaturforfiper

fic aufteilen »erroed;feftcn. £)cr runblia)e, platte topf trägt fjetö ein

$aar fabenförntiger, meift öielgltcbriger güpfer, roefd;e ganj in ber*

fefben Sfficife, wie bie giüplporner ber 3nfcften, vorn auf ber (Stirn

eingefenft finb ; gcroöpnlid; finb biefe güpter nur Iura, feiten erreichen

jte bie Sänge beö Körpers, hinter ben gittern fiepen auf ber <Säk
bie Slugen, voefdje hei einigen ©attungen fepten, unb immer auä ge*

päuften einfachen klugen beftepen, wefepe in mepr ober minber großer

3apf au einer ©ruppe aufammengcftelft ffnb. ©ie Sttunbtt) erfreu ge,
roeldje ber topf auf feiner unteren gfäcpe trägt, finb eigen tpümlia)

gebifbet unb feigen bebeutenbe 23erfd;iebenbeiten hei ben einzelnen

©attungen. Sie Oberlippe ift fepr Uän unb meifrenö mit bem topf*

fü)ifbe oerroaepfen ;
unter ipr liegen jwei länglicpe, gegfieberte, quer

geaa^nette unb parte £ornfh'icfe, welcpe offenbar 311m tauen taugfiep

finb, unb bie man ben tiefem ber 3ufeftcn aur Seite fteffen muß.
hinter biefen tiefem ft'nbet man gwei anbere gegfieberte <3tüdc , bie

voeieper finb unb eine tafterartige 33efd;affcntmt paben; an iprer S3ajt$
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ftnb fte mit jwei fpi£en, Tangen Hornftücfen verbttnben, welche in

tie SDfombtJffnifflg tyineinfteben unb offenbar bte ßinnlaben Qnaxillae}

bei* 3nfeftcn barftetlcn. ?ln tiefen Saben t'ft noa) ein $weiteö $Jaar

von Staflern cingelenft, bie an ibrer Spille mit einet* f(einen ftfaue

bewaffnet nnb wof;l bem inneren £abcntafter ber £auffäfer ana--

tog ftnb, Die Unterlippe ift bei ben £aufenbfüßen ba$ wefentlid;fte

£>rgan jinn Ergreifen ber 33eute nnb 311m 33etfjen geworben. Die

£ippe felbft ift nämtia) tief gcfpalten, part, Jwrnig nnb anf ber 3tt-

nenfeite mit ftarfen 3ä£nen befe^t; auf tyx eingetenFt fiepen bie 2ip*

pentafter, welche pier ^wet ftarfe, gegtieberte £afen barftelten, bie wie

eine fd;arfe $neip$ange gegeneinanber willen unb bebeutenb »erleben

fönnen, fo felbft baß ber 33iß ber großen Slrtcn in fübttd)ett ©egen*
ben für eine gcfälprlia)e $erwunbung gilt. 9?id;t bei allen ©attungett

ftnb inbeß bie ßauwer^euge in biefer Sßcife auögcbitbet , ja es gibt

felbft wela)e, hä benen bie £ippentafter unb Äiefer gän^lia) gurüÄftn«

fett unb bie Sippe fia) ju einer 3Irt @d;eibe auobübet, fo baß gewiffer

Mafien ein Saugrüffcl l-ergeftellt wirb.

Der Äörper ber £aufenbfüße läßt niemals eine 2Ibtl;eilung von

33rufl unb Hinterleib erlernten. <Sr t>eftcpt auö einzelnen fingen,
bereit 3a(rt oft in bie £unberte fteigt, unb bie einauber um fo ä\)\\-

(ia)er ftnb, j'e bebeuteuber ibre 3at)l ift. 3eber biefer Dringe tragt

entweber ein ober felbft $wei
s

]3aar $üße, an welchen man ftetö beut*

lid) bie befonberen, mit Tratten bewaffneten gußgfieber unterfa)eiben

fann, wäprenb bie übrigen ©lieber besS gußeö meift fcuvdjauö von

berfelben ©röße ftnb unb feine weiteren $ormeigcntj*ümtid)fettcn gei-

gen. 5Iuffallenb iß bie 33efonberlm't, weld;c nur hn ber Familie ber

Doppetfüßer in biefer klaffe unb fonft hä feinem ©liebertpiere vor*

fommt, baß bie ßörperringef je jwet
s

Paare von Seinen tragen, bie

Ijinter einanber fielen.

Der innere Sau ber £aufenbfüße entfpria)t gan$ bemfenigen

ber 3»feften. Der £irnfnoten i{t jiemlid; groß, in jwei Hälften ge*

tpeitt, baö 33aud)tnarf lang gefherft, auö vielen faft glcidnnäßig gro*

ßen in einer D?ctpc tangö beö Äörperö gefteKtcn knoten jufammenge*

fe£t, bie balb burd; boppcltc £äng3fäbcn verbunben ftnb, balb im*

mittelbar aueinanber flößen. Der @a)!unb t'ft furjj auf i^n folgt ein

langgeftreefter (S(n;tuemagen , ber mit einem förntgen Ceberübcqugc

verfemen i[t unb in beffen (Snbe bie fef*r einfachen, wenig sa^tvetc^ett

Harngefäße einmünben. T)ic 3lt^emorgane ftnb fein* beutlid; unb be-

fielen auö büfd)elformig veräfteltcn Suftrö^ren, bie gan,
4

. \xne biefe*

nigen ber Snfeften gebaut ftnb, unb von Stigmen tyren Urfprung

31*
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nehmen, bie mctft fvaltenförmig gebaut, zuweilen aber and) vunb unb

von einer ftebförmigen «.fwrnvlatte gebedt ftnb. Siefe £uft(öd;er fielen

metfi vaarweife neben ben gufjuutqcln unb cntfvred)cn tixtyt immer

ben einzelnen fingen, fonbern wcd;fefn gewölmfid; in unregelmäßigen

33ert;ältniffen ab. Saö £>er$ bittet einen langen, ct;linbrifa;en ©d;laua;,

welcher ber Dtürfenfeite entlang läuft, eine üftenge Arterien abgibt,

unb gegen ben ilovf fun fta) in eine Slorta fortfeßt, bereu bet'ben tiefte

ben @d;lunb um fäffen unb fta) auf ber 33aud;feitc wieber vereinigen,

um ein längö ber 9?ervenfctte Inntaufenbctf 33ait(fygefäß 511 bilben.

Sic Arterien enbigen mit offenen SMnbungen; ba£ in bie 2eibcet;öl?te

ergofiene ©tut fammclt ftd; in ber Umgegenb beö ^ci^en^, unb tritt

burd) viele fcitlid;e (Spalten in bie £er$fammem ein.

Sitte £aufeubfüßc finb getrennten ©efd;ted)te$ unb vflanjen

ftd; nur burd; gefd;leduiia)e B^^ung fort ; fte tmben ftctö nur einen

einzigen, weiten, fd;taud;förmigcn Gncrftod, ber ftd; balb vorn unter

beut britten, balb hinten an bem legten Seibcöringel burd; $wci furje

Eileiter öffnet, unb mit bem gcwötnitid; bimförmige Samentafd;cn in

23erbinbung ftefm. Sie 9)Jännd;en l;aben balb einen, balb $wet £0--

bcnfd;läud;e, $uwcilcn fetbfl: meiere, wetd;e gewötjntid; in ber vorberen

i*cibe£gegenb in eine ober ^vei fur$e warzenförmige 9?ut^cn auomün«

ben. Sie @ntwitfefung ber Gnnbn;oncn in ben Giern i]i nod; burd;*

auö unbefannt; nur fo viel Weiß man, bafi bie Xtykxt, wenn fte auß

bem (Ei fdjlüpfen, gewötmlid; nur brei gufjvaare befreit, ober and)

gau$ fujjloö finb, unb ba§ bei jcber folgenben Häutung eine gewiffc

Sln^a^l von gü£en neu entfielt.

Sie £aufcnbfüße leben meift auf ber (£rbe unter Steinen, -Jftoo^,

niebrigen ^ftan^cn, ober and) unter 33aumrinben verborgen. Einige

graben ftd; in bie (£rbe ein. Sie meiften laufen ebenfo fa)net( rücf-

wärt»?, aU vorwärts, unb rollen ftd; in ©cfatyr ringförmig ein. 2£ir

tl;eilen bie gan^e klaffe in $wei Familien.

Sie gamilie ber So^clfüfjet (Diplopöda) beftetjt am gewöfmtid;

5 tfl- 512. Jiilus.

wurmförmigen ober ftarf abgeplatteten Xtyiexen mit fingen , weld;e

bie bei ben Äruftentjjieren gcwöl>nlid;e £ärtc erreid;en. Sie güf;ler

finb furj, ftebengliebrig, ber Mb an$ unter fid; gleid;en 9iiugeu 31t-



485

fcmtmettgefefct, bereit jcbcr jwet tyaaxc furjcr Siijjc trägt, bie aiiö fed)ö

©Hebern bcftelmt unb eine ffetne einfache Äratfc tragen« £)ie Weife*

lia)en Stetere traben einen von vorn naef; hinten Verlaufenben Gütern

fd)fauä), befjcn Deffnungen om vorberen 2eibcecnbe fia) beftnben. Sic

Äaitwerfyeuge fiub *>erfa;tebett gemattet , bie großen tjafenförmigen

il(auentaftcr bev Unterlippe nur vubimentäv. Pollyxenus; Glomeris;

Polydesinus; Julus; Polyzonium.

Sic gamüie ber (£infü$ct (ChihpodcO beftept au3 ftettf gfattge*

aSMP

V
ttg- 513. Scolopeiulra.

brürftcu £anfenfüfien mit metfi baa;sicgc(förmigen fingen, langen

gitylljornevn, bie wenigftcnä vicr3cl)n ©lieber l?abcn, unb bereu 9)iunb=

iverf$cugc Jene ?luöbi(bung geigen, welche wir oben ven ber klaffe

überhaupt bcfd;ricben. Der @icrfd)taud) ber 2Beibd;cn läuft von vorn

nad; hinten, unb öffnet fia; unmittelbar vor bem Alfter. Die Dringe

beö ftörverö, bie getvöpntid; gfeid;, ^luveiten aber aud) abwcd;felnb

ungteid) fiub, befte^en au$ jroci

Halbbogen , bie an ber ©citc

bäutige SBerbinbungen fiaben.

3ebcr 9^tng trägt nur ein ein*

jigeö 33cinvaar, bie oft eine be-

beutenbe Gnttroicfelung unb große

Sänge errcid;en. Der 33i$ ber

großen Wirten, \veld;c in ben £eifkn Zonen vorfommen, wirb für ßtf-

tig gehalten, ot?ne bafj man bi$ je|t befonbere ©iftorgane (jätte ent-

beefen fönnen. Scutigera; Lithobius; Scolopendra; Geophilus.

%Ran fennt nur wenige foffife tiefte von £aufcnbfüfKm. 3pvc

(h-

iften$ in ben jurafftfd)cn ©d;id;ten, bürftc, wenn ana) angezeigt,

boa) bezweifelt werben — bagegen fiub unverfennbarc Uebcrrcftc im

33ernfiein gefunben roorben, bie Reiben $ami(ien angehören.

jttg. 5'il. Lithobius.
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ßlitfjV tuT 2lracl)n^rn. (Arachnicla.)

öig. 515. Galeodes araneoitles.

©tue Äfo'jfe, bereit Slnge^örtge fafi burd;gängig ein ©egenftanb
be6 @fctö ober beö Slbföcucö fütb, unb bie matt beßfwtb früher auf er*

orbenttia) öerna^Iäfltgtc, roetyrenb mau fia) Je&i mit ben manmgfalti*

gen Drganifatiottö^erlHiftniffen, bie man Bei tyi ft'nbet, nä^er »er*

traut 31t mad;en gefugt fyat.

£>k Umgrenzung ber 5(rad;ntben aU befoubere klaffe wirb be*

fottberö bura) bte ©tetfttng unb 3^1 ber gegtteberten 2lnpnge beftimmt,
we(d>e ber Bewegung bteueit. SQSt'r paben gefehlt, baß bei ben $ru*

ftern fo(rf;e gegfieberte ?lnfmngc an ßopf, 23 ruf! unb Hinterleib m
meijt ungleicher gorm »orfommen tonnen, bafj bei ben £aufenbfüfjern
an atten Fingern beö Zeibeö ftd; greia)mäfjig ausgelittete 3(n^änge
ftnbctt, unb ba£ t£re 3af?t bei betben Ätaffcn bttra)auö feinem be*

ftt'ntmten ©efe£e folgt; wir werben bei ben 3nfeften uns überzeugen,

baß bte 33ewegungöwerfscuge nur an ber 53rttft fteljen, unb bafj im-

mer, unter allen Umftänben nur brei tyaav $itpe unb f)öd;ftenö $wet

^3aar ginget ttorpanben ftttb. 53ei ben 2Irad;niben fomtnt ein mittle*

res 23cv^ärtntfj *or; Äopf unb 23rttft fittb pter gewöpnfia; 311 einem

©tücfe t>crfa)mof$en unb tragen bic 23ewegttng3organe, weid;e int auö*

gebitbeten 3uftanbe ßetö attö tuer tyaax gftpen befielen, wäljrenb ber

Hinterleib niemals 2?ewegungeorgane trägt. @o fe£t ftd; bte ßraffc

fd;arf üon ben Äruflern unb 3Taufent>fü§ ern , un'e von ben 3nfcften

ab, öon weld;en lederen fte fta) nod; wefenttia) burd; ben fanget
von cigcntlid;cn guptyornern unterfd;cibet. @3 unterliegt ^var woljf

feinem 3roeifct me£r, baß bie Organe, weld;e matt bei ben ©Rinnen
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in $orm von Ziffern ober ©ff^attgett ftttbet, wirHid;c SRepräfettton*

ten ber girier fmbj aUctn tro^bem l;aben fte niemals Weber ©eftaft

nod; Function bev waf;rcn girier, wc(d;c otme Slutfnapmc a\Un 3fn*

feften 3itfonimen.

2)ie brei ÄorVcrregionen ftnb bet ben 2(rad;niben niemafö votf*

jlättbtg getrennt; bei vielen nieber fteljenben formen bifbet ber ifltge*

gtieberte Server nur eine einzige mefir ober minber runbliajc SWaffe,

ein weld;er vom bie 2ttunbwevf$eugc, weiter gegen bie SDiitte 31t bic

teilte, nnb piitten Slfter nnb @efd)fcd;tööffnungen angetrabt ftnb, fo

baß alfo fämmtlid;e £pei(e bc3 ^örpcvö gän^Iid; in einanber geftedt

ftnb. 33« ben übrigen 2(rad;niben ftnb $opf unb 33ntft jlctö 31t einer

einzigen Pfaffe, ber Äovfbruft fcephalothorax) , vcrfd;mot3en, ber

Hinterleib bagegen mc^r
ober minber beutfidj ab-

gefegt; boa) 3eigt ftd;

bei ben pö^cr ftepenben

Drbnnngen fd;on info-

fern eine weitere dnU

widtung, aU bä i^neu

bie Äovfbruft gegliebert

unb in beuttid;e Dringe

abgefegt evfd;cint, von

benen feber (in ^3aar

güße tragt, unb t>afj nur

ber vorberfte Düng, an

wcfd;em ba3 erfte ber

Vier gußvaare befeftigt

ift, mit bem Äovfe 31t

einem ©aujeu verfd;mol3en ift. 23ie(fad;e Unterfd)iebc ft'nben ftd; in

ber 33i(buug be3 Hinterleiber, inbem biefer balb gegliebert, balb im*

gegliebert ift

£>ic ©runblage ber Spant beftept auö ßiutin, baö meift weid;,

fmut? ober leberartig crfd;cint, unb nur in wenigen $ä(Ten eine größere

Härte ober fclbft eine glaöartige Svröbigfeit erhält, £roi$ tjjtw

großen £)clmbarfeit, bie ftd; befonberö nad; reia)lid;en ^Dtafjfjetteu ober

wäl^renb ber (ürntwideiung ber Gier funbgibt, beftt^t bennod; biefe Spant,

beren ©truftur fef>r wenig unterfud;t ift, feine ©pur von (Eontraf-

tionofä(?igfeü; nur feiten i[t fte über ben gan3en Körper nadt; meift

ft'nben ft'a) Haare, 53orften ober aud; ff£f fonberbar gegfieberte 2ln=

b ma
öig. 516.

m
(J

Senfrerfitev PängSbitrdtftfmitt bev Jtovf&niii einer

SSi'gctfpinne (>lygale).

ab 9(ufai3punft be$ ^intcrleiBeö. et ÄojsfbrufU

fdjift. e SMfogen. c ^trnfrtoten. no ©djnerben.

y Singen, ca Üedunbungöfatiett t>e3 23uififnotens t

511m 93audr)fnoten. oe ©cfylnnb. b JDitmb. ma &a\u

platte be3 £ajler8. m SBafatglieb, g Ätaue be>? Äiefer=

fufjlecS.
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Imnge unb ©puppen au f ^ ,f fcr £flut, unter welker tu
gfortn ötm

$örnd)en unb 53fäöct)en bie garbftoffe abgelagert ftnb, mlfye v-iclen

2lrad)niben tyvt fcpnett Färbungen »erleiden.

Sic 33 eine ber 2lrad)nibcn befielen in t^rcr j>6jjeren 9luebi(bung

au$ benfelben Steilen, wslä)e man mit fo feftem $typu$ bei ben 3n=

feiten tyergeftetlt ft'nbct; (in runbtid;eö £>üftgtieb (coxa), an wcla)e$

fid) ein furjer £üftfnorrcn (trochanter) anfa)tiefjt, bient $ur Geinten«

fitng beö Seitteö an ber Äopfbrnft; hierauf folgt getoo^nttä) ein

$icmlid) fräftiger ©djcnfel CfemuiO unb bann eine langgcftrecltc

<3d;iene (tibia), an roeld;e fta) ein gen>o£nliä) ^rcigliebriger SCarfuö

anreiht, an beffen Qntbe eine ober mehrere Tratten befeftigt ftnb. Sei

ben Silben fällt etf fmuffg feljr fd)wer, an ben meift in gleidje Hb-

fa)nitte geteilten Seinen biefe t>crfa)icbcncn 2lbtpeitungen j)evau$$u*

Ziffern, unb bei ben langbeinigen 2Öeberfyinnen erfdjeint bie Satyl ber

£arfafgtieber oft fo fepr vermehrt, bafj bie genauere Seftt'mmung

ebenfo fd)mierig wirb» ©ewöpnlid; gleichen bie brei Hinteren Sein*

paare einanber, iväljrenb ba3 vorbere Seinpaar fein
-

mannigfache

formen annimmt unb ftd; Ijierburä;, wie bura) feine ?lnnä^erung an

bie Sßunbwerfyeuge, als einen eigentlichen ß'ieferfufj bartf?ut, ber mepr

bem Spfteme beö $opfeö angehört. 2(ufjerorbcntfia) *>erfd)icben ift

bann ferner bie Bewaffnung bcö legten £arfalglicbcö ;
bei manchen

fa)marot?enbcn Silben ftnb bie gufjfratten burd) gcfticlte #aftlap:pen

erfe^t; bei ben übrigen, metd;e tyre güjje nur 311m Saufen ober jum

£afä)en ber Seilte brauchen, ftnben \ia) gewßpnlia) eine ober ^wei

einfache uralten; bd ben meiften fpinnenben ?(racf)niben hingegen ftnb

biefe Prallen auf ber inneren ©eite mit dämmen ober Sorftenretl?cn

befel^t, bie offenbar gur £anbpabung bee gabenö in Se^icljung flehen,

unb benen oft noa) eine britte Heinere Pralle gegenüber ftept.

£)ie 9Äunbw erzeuge ber 2lraä)niben ftnb $war nad) bemfefben

p —/&%. *&. Stypuö auögcbübct, allein in fo »ergebenen

.7 --/f-\ *\ ^ia)tungen cntivitfelt, bafj eö fdnxncrig peilt,

m -%-f%^\ jl ftc im allgemeinen 31t fd;ifbern. SP?tt 21uö*

ma \$W»%iß nannte einer einzigen gamitic ftnb fämmtlid;e

s ^."St^-
'

2trad;niben flcifdjfreffcnbe Ztyicxe, bie meiftenö

Sig. 557. gRu.nbteetfieug einer {hve Seute mit 2ift ober ©eurnft überfallen
ÄmijU'iiine (Epeiiii.)

'

p Malier, g .«taue,
unt> ^fangen, naa)bcm fte tpr eine vergiftete

m SBa^tglieb' bc« kiefer' SOßunbc beigebracht paben. £)ic beiben £aupt*

SSä riSS'ni^ »«ff*» a» tc,n Wmii mtim *m bm um *

ttxüwt. geroanbetten gitylern gebilbet, bie balb (Stilett-
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artig, ober ivtc 5D?cffcvf(iitßcn vorgefd;obcn werben fonnen, balb 31t

(Speeren auögcbilbct fiirt>, unb in anderen Ratten wieber einen biefen,

furzen gortfatj barfteden, auf bem fia) eine fa)arfc illaue, wie bic

klinge eineö ÜÄefferS bewegen täjjtj bintcr tiefen tiefer füf;f cm
freien cvft bie eigentlichen tiefer, welche bafb fa)ccrenartig finb, balb

wirftid)c m'clglicbrige Zaftcv barftetien, an bereu 33aftö fta) nur eine

platte beftnbet, bie aber aua) fairm jum ©eifjen ober Äauen benutzt

Werben fann. 2Iufjcr btefen mannigfaa) wea)fcfnben ftiefertaftern ft'n*

bet man gctvöpnfia) nur noä) fein* weta)e wutfh'ge Sippen, bie bei bem

©äugen an bie SBunböffnung ber 23eute angcbrücft werben. 23ei vielen

Silben fiepen bie Sttunbwerfjeuge auf einein befonberen mlängcrba-
ren Dtüffel, beffen SBaftö oft fo angefa)wo(fen ift, befonberö bä jungen

gieren, baß man einen befonberen, r-om Vtibe abgefetzten Äopf ver-

mutzen foltte, ein 3rrtfnun, ber fia) leia)t bura) bie Beobachtung ber

2lugenftc((ung aufftären lajjt.

£)aö 9cerr>enft;ftem ber 2lraa)niben geigt/ übereinftimmenb mit

ber 35erfcf>mcl$ung ber einzelnen711

$örpert£eife , aua) tneijienS einen

fe!)r £oljen ®rab ber ßoncentration.

Bei ben cinfeibigen Silben criftirt

nur Qin einziger Baua)fnoten, unb

ftatt eineö £irnfnotenö nur ein ein-

faa)cö Banb über ben Sa)lunb pcv=

über, wäprenb bei ben Spinnen ein

ungeheurer Bruftfnotcn jta) ftn-

bet, ber faft unmittelbar in ba$ ©e*

ptvn übergebt, fo bafj in ber 9cer-

venmaffe nur ein fleineö 2oa) jum

£>ura)triite bcö Sd;lunbeö bUibt.

Hm anfange beö £interteibeö fm*

bet fia) bann nod; ein »erjjältnifj-

mäfjig Heiner Baua)fnotcn, ber in*

beffen öfter aua) fetjlt, wetyrenb bei

ben langlcibigen ©forpionen eine

ben Scingeln beö Hinterleiber ent*

fpred)enbe 23aua)fnotenfettc criftirt.m jTicfnfü()lei-, fiter 51t Q3eijjffaucn

untgetoanbelt p Softer, pa C?rfle3 ^up\>aar ctbgcfd^nittcn, \\m bie folgeren.
t 53uiftfncten. a 03midi fite teil beö 9iervenfi)ftem3. 1 2ungen»33lättdjen. s Scfiti^-

öffnung te>? SungenfatfeS. ma UntnüilimuiUln, ov Ciieiftocf. f ©pinn-
briifen. «an Stftev. or ©efdjtecfyttföffnung. po Suttgenfatfe. ab Hinterleib.

Jtopfbntjl.

(tll

<5"ig 518- ?(imtomie einer 93ege(fnnne
(Mygale). £ie 93 ruft unb bie rectjte 93aurt)--

tjälfte finb tun unten f)er geöffnet.

et
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SBon @ t n n c r g an c n pat man biß je$t außer einfachen Slugcn feine

©pur entwerfen fönnen, obgleid; man getm'jj ben SIradmibcn um fo weniger

©erudj unb @ef;ör abftreiten barf, aläman namenttid;tn'nftd;tfia; beöfetj*

teren bei ber 3aptnung von (Spinnen bie 33cobad;tung gemacht fyat, baßft'e

auf mufifalifa)e3eid;en jjer&etfamen unb bae tynen befttmmtegutter in @m*

pfang nahmen» £)ie einfad;en Slugcn ber 2lrad;nibcn befielen auö

einer becherförmigen Sluöbrcitung ber ©ejwerven, bie von einer buiu

fei gefärbten ^)igmentf>aut umgeben tft unb nad; innen einen feget-

förmigen ©faeförper umfüllt, in beffen nad; aujjcn gerid;teter 23afi3

bie fugefförmige 2infe fkeft, wetd;c von einer runbfia)en £ornl>aut

überwölbt wirb. Sie 3af?l biefer Hugen wea)fcft von 3wei biß ad;t,

unb meiftenö filmen fie feitfid;, ober noa) häufiger in einer ©ruppc
vorn auf ber ^opfbrufr, ober fctbjt mitten auf bem ^tiefen bc3 unge-

gtieberten Zeibeß auf. ©ewölmfid) tft bie ©röße biefer 2Iugen ebenfo

verfdn'eben, wie t£re ©teltung unb 9tia)titng, fo bafj alte biefc 23er-

fajieben^eitcn gan$ vortreffliche fefte 9flerfmate $ur Unterfd;eibung ber

©attungen unb Wirten bilben.

Ser Sarmfanat ber 2lrad;uiben beginnt gewöfm(ia) mit einem

bitnnen, fnieförmig gebogenen, anfangt dornigen, bann fel)r muöfufö-

fen unb angcfd;wo((enen ©d;(uube, ber bei ben ©forpionen unb ben

übrigen, fruftenartigen 2lraa)niben in einen geraben Sarmfd;faud; ftd;

fortfeiU, welcher ol?ne weitere 23efonberf>eiten in feinem Verlaufe ju

geigen, am (£nbe bcö £intcrteibe3 ftd; in einen fpaftenartigen Alfter

öffnet. 33ct alten übrigen 2lrad;niben bagegen bifbet ber s

D?agcn ent-

weber einen mittleren ©aef, ober gar einen twtyfen 9iing, von wcld;em

autf oft fcl>v fange SMinbfatfe entfpringen, bie balb auf bie Äopfbruft

unb ben l'cib bcfd;ränft ft'nb, oft aber aud; weit in bie Seine unb

Äiefertafler ptnct'n fctbft biß in Uc s

JMl)e be3 ^faueugfiebcö jt'a;
er*

ftreefen. 33on biefem vielfad; verzweigten 9)cagcn auö entfpringt nad;

l;tnten ein Sarmfauaf, ber meiftenö unmittelbar vor bem Slfter eine

fioafenförmige 51uöfacfung befttjt ©peitt)clbrüfen fontmen faft überall

vor; bie l'cbcr erfd;etnt bei ben nteberen £t;pen nur a\ß förniger

Ueber^ug über ben Sarm, wäln-cnb jtc bä ben jjoljerett eine anfepn*

ltd;e lappige 2Äaf]e bitbet, bie auS furzen 33tinbfärfen befielt. Sic

£>arnorgane eriftiren in gorm bünner, metfl unveredelter Stößen,
bie unter bem 2)?agcn in ben Sann einmünben.

33efonberc 2ltl)emorg au e fepfett mehreren nieberftetjenben ?(va-

djnibcn buvd;aus, wäl)reub bä ben Iw^eren balb 2uftröl?ren, balb auä



491

ar

D —y._

c -4—

einer cigentl)ümfid)cn 2)?obiftfation biefer Suftröljrcn perv?orgcpcut)c

tagen wrpanben ftnt». 2)ie Suftrojjren finb äußerft tfixt, mefjr ober

mtnber berajleu unb entfpringen von 2(tj)cmlöd;crn, ©tigmen, t>ic

meifienö feljr oerftedt unb paarig angebracht finb. 23ci ben ©pinnen
fommen ganj platte ^uftröprcn vor, wela)e bie Cuft feljr fein jertf>etft

enthalten unb ben Uebergang 31t ben fogenannten tagen bitten*

JDfcfe beftetpen auö runb(id;cn ©ätfen, btc fta) auf ber 33aud;flöd)c bcö

Unterleibes beftnben, bura) eine Duerfpalte naa) außen öffnen, unb in

iprem Innern eine gettnffe Sfn$ajjt von statten in ctynlidjer SOßetfc

gejtcfft/ wie bie SMeitter etneö 33ua)eö, enthalten; jebcä biefer 33(ätta)cn

fte((t eigentlich eine 9teif;e ptattgcbrütfter ßuftrb^renjiamme bar.

Sie 2lrad)nibcn, wetd;e feine befonberen 3lt£emWerf$euge befreit,

entbehren and) jieber ©pur cfatf Kreislaufes, wät)renb hä ben

anberen fia) ein wopl auSgebiibcteö £cr$ finbet,

ba£ meifienö eine fa) lau a) förmige ©eftalt bejt$t.

SDicfeö £>er$ ift in mehrere Kammern abge-

fa)nürt, bie auf tyren Qäkn Spaltöffnungen

geigen, wäprenb baö £>eq felbft eine große

Sln^a^t bon fefjr feinen Strtcrien auöfenbct, bie

fta) in bem Körper betjö)etgen unb opne 3tt>et*

fet mit offenen SDcünbnngen enbigen, ba nir*

genbö röcffü^renbe ©efeiße erfftiren. £>aö 5Mut

feö naa) ber ©ejjauptung neuerer 33eobaa)tcr

fid; sn?ifd)en bie -öäute ber Sltbemorqane, feien
gig. 519. Umvif b.8 ^tuter= .fo r

ö
.

leite« einer ©rinne mit cern
fctefe UllU l'unacit ObCl* ?ltftrÖbrcn, tU \X)<X\V

buugelofen Sandten ergießen, unb von ba auö

MjMrperorterfe.T»on $ ftft tuvd; n
'

n elftem befonberer ©efafie, baib

fäge. c jpen. a iinn-iß burd; roanbungöfofe Kanäle naa) bem £er$cn
ut «erteil.

gurfiÄfJrra.

^a fl
alte 2lraa)nibcn finb mit befonberen ©ift Organen auögc*

ftattet, tt)e(d;e bei ben meiften an bem Kopfe liegen unb mit ben Üttunb*

»erzeugen in Serbinbung fiepen, hn ben ©forpionen aber an ber

©pi($e bcö Hinterleiber angebracht finb. ©ewöpnlia) biiben biefe ©ift*

brüfen paarige gewunbene £riifenfa)läua)c, bie bünne ?(uöfiil?runge~

gange entfenben, we(a)c in ben pafenförmig gebogenen, fa)arfcn Klauen

ber Kieferfüjtfer ober in bem gefrümmten ©a)wan$ftaa)cl ber ©for*

pione naa) außen münben. 23ci größeren Spinnen fann man Uid)t

beobachten, wie in bem ?(ugenbftcfe, wo bie £afcn ber Kiefcrfüpler in

ben Körper eineö gefangenen 3nfefte$ gefa)fagen werben, ein £röpf*
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d;cn gelter ^füfftgfett aus ber Spaltöffnung bcv ®iaw in bie 2Bunbe

fließt, tmb bcn augenblidlidmt £ob beS 3nfefteö pcrbctfüprt. gör
unö £at biefcö ©ift nic&t einmal' btc ^otge, wte baejenige, ive(d;eö
bcv Stapel einer SBeäpe liefert; unb ber 33tfj t>er groften SBogetfpttt*
nen füprt nad; bem 3m0titffe ber «Retfenbcn in ben petjjen ^limaten
©übamertfa'ö £oc$jlenö vorübergepenbeö lieber mit einiger ©efdnvuljt
ber gebiffenen Steifes perbeu $on manchen ©attungen petfjer ?än*

ber, bereit 33i£ von ben Cingeborncn für giftig gehalten wirb, festen

burd;auö ade fonftatirten 23eifpicle, unb bte ©efa)ia)ten, iveldje man
t>on ber Tarantel, einer in Sübeuropa cin£etmtfc§en 2frt *>on SBolfö*

Rinnen, ober von ber SValmignatte crjäjjlt, ftnb infofern reine gabeln,
alö swav ttc fogenannte £arantelfranfpett, eine et'gcutlntmlia)c 21rt

von
jKeröenfrämpfen, crifh'rt, tpre ltrfad)e aber niemals fa bem SMffc

ber unfa)ulbigen Spinne liegt, welker fte 3itgefd;riebcn wirb, ©c*

fäjnlia) iß aber allerbingö ber Stid; ber großen Sforpionc, wcla)c
bie Tropen bewol;nen, unb man fennt unzweifelhafte Setfytrfe töbt(ia)er

23erwunbung von 2)cenfd;cn burd; biefe £i?icrc. 25on ben (Spinn*
brüfen, weld;c hä ben eigentlichen «Spinnen in fo autfge$cid;netcm
©rabe cntwirfelt ftnb, wirb ^d btefen fclbft bie 9?ebe fein.

Wit Sluönapme einer gamilie, beren ©efd)led;t^t^eiic tnbeffen noa)
einer genaueren Untcrfudmng bebiirfen, ftnb alle 51rad;nibcn getrennt
ten ©efd;led;tc3, unb pflanzen fta) nur bura; gcfa)lca)tlid;e 3eugung
fort «Bor einigen 3al;rcn lief an abgefd;macftcö 2ftä!)ra)en von ber

@rjeugung einer gereiften 9J?itbcnart mittelft ber eieftricität bura) alle

fogenannten wiffenfa)aftftd;en ©ieeuffionen ber öffentlichen 23(ätter,

würbe aber balb auf feinen wabren ©el;att rebuzirt.

Die weiblichen 0cfd;led; tö tl; eile befielen au? traubigen

(5ierftocfefd)läud;en , bie aufteilen eine ÜU^rengeftalt l;aben unb mit

furzen Gsilettern in bie Sd;eibc einmüubcn, wcld;c ft'd; gewöl;nlia) an
bem ^orbertlm'fc bcö Hinterleiber in ber SKälje ber SSuqcl beffelben

öffnet. Unmittelbar an bem Slurgaugc ber Sd;eibc liegen ^wet jjerntge,

birnförmige Samcntafd;en, unb fetjv oft zeigt fta) eine Segeröpre, bie

3iemlia) weit auö bem Vüke ^eroorgeftredt werben fann. Sie mann;
lid;en ©efd;led;tötf>ette ftnb im Durd;fa)nitt fejjr ungenügenb
befannt, obgleia) man bie ©efd;tcd)töunterfd;icbe, weld;c viele biefer

£l>iere in ©röße, ftarbc unb namenttid; in ber ®cftaU t'prer Äiefer*

ta{tn geigen, fa;on lange erlaunt £ar. 2>te Hoben ftclleu balb ein*

faa)e Sd)täud;e, balb vielfaa) gewuubene 23linbbärme, balb trauben*

förmige 33tä3d;eu bar, wcla)e geroöjwlia) an ber 33aftr ber Hinterleiber
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in einer einfachen £luerfpalte fid; öffnen. 23ct einigen Silben, fowic

bei ben SQSebevfpinnen , eriftirt eine lange, meift dornige Stulpe, unb

bei ben ÜWänudjen gewöpnfia) befonbere @taa)efn nnb £>aftapparate.

5(m merhvürbigften ftnb bie 33egattung$organe bev männtid;en Spin-

nen, bie gewöpnlicp weit ffetner ftnb, afö bte 2Seibd;en, unb oft nur

mit großer ©efapr tpre 33runft befriedigen fönnen, inbem bei picten

©attuugen, wie 3. 53. ben Ärcujfpinncn, bie 2Beibd;en, wenn fte feine

Suji jur Begattung pabcu, ober auet) unmittelbar nad) berfelbcn über

bte fd;wäd;ercn SDcannc$en perfalten unb fte opne weiteres auffreffen.

33ei anberen ©attungen freilief; perrfd;t (5intracf>t $wifd)cu beiben ©e^

fd;ted;tern, fo baß SWanncpen unb SBeibcpen benachbarte 9tet}e ober

fefbjt eine 3?it lang nur ein 9?el3 gemein fd;aftlid; bewohnen. 23ei ben

mannfiepen Spinnen ftnb bie Äiefcrtafler pcrbt'dt unb enthalten in

iprem legten auögepöpften ©liebe einen weid;en, fpirafig aufgerollten

Körper, jn bem jTd; meiftenö nod; pöcpft feftfame pornige ©tuefe ge-

fetten, bie balb wie |>afen, batb wie ©d;üffeln ober ©cpafen ausfepen,

unb einen äußerft fompticirten Apparat barftellen, »ermittelfi beffen

bie SJcanncpen öor ber Begattung bie auö iprer @efcpled;teöffnung

tropfenweife perüortrctenbc ©amenfeueptigfeit auftupfen, unb bann in

bie weibliche ©efcpfecptecjfnung hineinbringen, tylan parte biefc eigene

tpümlicpe 21 rt ber Begattung früper fd;on öfter beobad;tet, aber ba

mau bie ©truetur ber ©efd;(ed;tctpctle niept pintängtid; genau fannte,

unb namentlicp aud; bt\
v

mifroffopifd;c Slnafyfe ber gffüfjtgfeif in ben

JEajiern v<ernad;läffigte, fo patte man biefen 2lft nur für ein 33orfpie(

gepalten, bem bie eigentlicpc Begattung erft folgen follte.

Die \mi\tm Wxafyniben legen (5t er, nur einige SDWben unb bie

©forpionen maepen pteröon eine Slusnapme, inbem hä tpnen bte Güter

fid; innerhalb ber Eileiter foweit entwideln, baß \ic febenbige Sungen

gebären. Die (Eier paben gewöpnfid; dm runblicpe giorm, ^nwdUn
aitcp eine bebeutenbe ©röße, unb laffen bas Äeimbtäscpen nebfi beut

einfachen Äcimflecfe in ben Eileitern beutlia) waprnepmen. Die @nt*

wirfelung beö Cnnbriw'ö" pat fid; überall, fo weit fte genau bcobad;tet

i[t f
in ber ben ©fieberigeren eigentpümtid;eu SBeife gezeigt. 5luf bem

meift febpaft gefärbten, auö großen Dotterförpern beftepenben Dotter

ergebt ftd; eine burcpfid;tigc Äeimfcpicpt, au wefeper ftd; juerji bie 3ciu-

gefabfcpnitte beö Selbes erfennen laffen. Dicfc Jicimfd;iipt wäd;ft naa)

pinten über, unb inbem fte nad; unb nad; ben Dotter über$iept, laffen

fid; an iprer unteren gfäd;e bie perr-orfproffenben 33eine, ftiefer, gups
fer unb £after waprnepmen, bie Sfnfangö nur \x>k SBiifflc auefepen,

fid; aber atlmäplig buro) Ginfcpnüvung gliebern. X)U (rntwicfefnng
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bei* einzelnen £)rgane im Stimm beö Öet'beö U$t ftd) wegen ber großen
2)ottermaf[e, bie fefbft Ui ben auSgefölüpften jungen Spieren nod;
einen Bebeutenben Xfyil be3 ?etbeö erfüllt, nur fajwicrig verfolgen.
£)ie metften Spiere ber Älafle, befonberö bte ben pokeren £t;ven an*

gefwrenben, fommen burdjauö in berfet&en gönn auö bem <g\t £erau$,

welche fte fväter beerten »erben, unb bte gan^e 2lenberung, welche fte

erleiben, be^te^r fta) auf unbebeutenbe garbenveränberungen wäjn'enb ber

mebrfaa)en Häutungen; — bte nieberjlepenben 2lrad)niben bagegen,
wie bte ftreböfvinnen unb bte übrigen Silben erleiben verfa)iebenar*

b

h */

gig. 550. Sig. 551. Stg. 552.

$ig. 550. SluSgppilbete« ©i. fttg. 551. Satte, $ig. 552. aSoUjidttbig enfc

Unefftteö 3^f)ier ber 3RufdjelmtU?e (Limnochares Anodontae).
a ©ottec. b Äieferfü^ler. c äugen, d güfje.

tige 9)?etamorvtyofen, inbem fte entweber nur mit fepr uneutwitfeften

Ruften, benen bte ©lieber fehlen, ober mit wenigen ^ufpaaren ^ur

SBelt fommen. Sie unentwickelten blühen tyabcn gewöbnlid) nur brei

gu§paare, juweilen felbft nur jwet, unb oft eine fefjr abweia)enbe

©eftolt, inbem if;r ftörver länger geftreeft unb ber 33orbcrtpei(, wU
djer bie pafigen $ieferfü(>ler trägt, fnovjartig angefdjwotfen i^t. ©e*

wö^nliä) wirb baö mangetnbe $ufjvaar bei ber erften Häutung erfefjt;

bei einer fd;maro£enben gfatnilie aber, ben 3un<jentt)ürmern (Lingua-

tula), gcl)en bie gjüfje im fvätcren ?eben gän$tid; verloren unb hei

einigen SBßaffcrmilben feigen ftd) bie fcd;öbcinigcn 3ungen fejt, meiftenö

an anbere SGSafferinfeften , inbem \k ftd; mit ijn'em vorberen ©d)na*

bei einbohren, unb mad;en einen förmlid;en ^Juvvcnfd;Iaf burd), wäf)*

renb beffen fict) baö vierte gußvaar auöbiibet unb bie fadförmige £aut

ber 2arve a\ö ^uvyent*ü(fe bient.

SSir erfennen in ber Älaffe ber 2(rad;nibcn $wn verfd;iebene 9iei*

ben von %y$ttt, wtifye ftd; gewiffcrmajjen gegenüber \tc\)tn. 3n ber

D?eif>e ber fv innen artigen 2lrad;niben verfolgen wir von Stufe
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3it (Stufe bie atfmälige Sluobttbung bcö 4r>tntcvlfct6cö / feine anfängliche

33crfd;mcl$ung mit bei* itopftuuft, feine Trennung »on berfetben, unb

auf ber ^oc^fteu Stufe fogar bie beutlidK Trennung ber JBrufl tton

bem etgentftdjen Jlovfe, weldjer freifia) noa) fufjarttge ?(nbänge trägt.

3n biefcv ganzen Üfeipe ftnben wir gcwöl'itlid) eine weiche Äßrpefbe*

beefung uub ftctö einen mit Sltnbfäcfen »erfejjenen SDarmlanat> beffen

2(eße oft biö in bie gü$e pineinreidKit, 33ci ber feiten ^eipe, ben

frttftenartigen 3lraa)ntbcn, fepen votv eine parte, bem s

])an*,cr

ber Ärebfe äpnlidje fterperbebeefung, einen geraten ©armfanal unb

gcroöfmlid) fepeerenartige Äieferfüptev.

£>ie beiben S^ctpen ber Slradmibctt treten gleichzeitig in ben Äop*

(enfd)id)teit, alfo einer gieniti<$ alten gormatton, mit einigen ©forpio*

nen unb Spinnen auf. 2lua) in bem 3ura fo wie in ben £crtiärge*

ftetnen pat man einige, in bem 23ernfteiu aber eine große 3ln$a£f oon

Spinnen entbeeft, bie großenteils nod) Iebenben ©attungen angeboren,

aber alte öon ben Slrten ber Soweit ftd) oerfa)ieben geigen.

3n bem 5D?ecre ft'nbet man unter ©teilten, juwetfen aud; an gft*

fd;en uub firebfett pängenb, f leine fpinnenarttge Spiere, voelcpe man

unter bem dornen ber ÄrcuSfninnen QPycnogonida) batb unter bie

2lrad;niben, batb unter bie Prüften*

ttn'ere gejiettt pat, ein beuttid;er 33e-

,£^ weis, baß fte $wtfa)en beiben eine

2ht Uebcrgangöglieb biiben. 3pr

Körper heftet regelmäßig auö ttier

mittleren Dringen , bereu jeber (in

spaar 33eine trägt, unb bie mit ein*

anbei* $u einer Äoyforujt »erfa)inot*

jen finb, auf bereit üorberem Dfanbe

vner ficine einfache 5lugen auf einem

mittleren £öcfer fiepen, ©iefe 2tu*

gen ft$en unmittetbav auf bem $ix\u

fnoten auf, v>on beut auö an für-

3er ©djlunbring nad; pinten gept,

SöeiMicöe Ammothoe, fo bargefteltt, an we{ACn fid) v»tcr breite Heroen;
tag man ben 35arm fteljt, ber lerne

7
'T; ,

»Hnbf&tfe 6is in bie sptfera ber gnfe fnoten opne Sberbtnbungertnge an*

fd&icft. StoJWen
b«n »hmbivevf$eua,en

f{fcftegettt 23 0r fccr ftoüfbrilft ftept
unb bem cr'ten $ujj|paare Ue()eu bie tiv /

v
, ,

'

l

fierarticjeu fallen güge, n-cicf-e bie (*icr eine meift fegetformtge ©ptfce, tt*eia)e

trß9en. «tan aiö topf betrautet pat, bie

aber nur eine 2lrt ftetfen @d;nabctö i\i, an bereit <3ptye fid) bie
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ÜDtunboffnung beftnbet. £)er Hinterleib befteljt nur auö einem iUi-

neu fnotenartigen 2(n(mngc, ber ben Alfter trägt. Sie üfet guß*
paare finb meiftenö ungeheuer lang, bünn, ötetgftebrtg unb an ijjrem

Ghtbe mit einer großen gebogenen uralte bewaffnet, neben welcher oft

no$ flehte, fraUenartige £>ornen fielen. 53ei manchen ©attungen

biefer merhviirbigcn gamifie fommen weiter burd;auö feine 9}?unb-

voerfjeuge vor, alß bei* erwähnte fteife 6a)nabef, wäjjrenb hd anberen

auf beut evften S^inge ber Äovfbruft ein aus mehreren ©liebem ge*

bifbeter #{eferfü£fk ft^t, ber am Snbe eine n>ol)I auögebitbete ©d;eere

trägt. S3ei ben 2Öeibd;eit ift auf bem erften Äovfbruftringe ein ^aar

fatfd;er güße befeftigt, roefdje fünf liß tffyn ©lieber $abm unb jum

fragen ber Grter beftimmt jtnb. £)ie innere Anatomie biefer Spiere

ift $temfia) genau erforfd;t; befonbere 2(tbem = unb ^reiolauföorgane

fehlen ifmen votfftänbig unb bie inneren ©efd)fca)tötl)eife finb bt'3 jeijt

noa) unbefannt. Slm auffatfcnbften ift ber 51>erbauungeavvarat gebif-

bet, inbem bie 33finbfäcfe, roetd;e ber s

D?agen au?fa)irft, ganj ungemein

lang finb, unb faft li$ in bie Äfaucngfieber vorbringen. £)ic jungen,

ivcfd;e atto bem Sie fommen, beftfcen nur vier feljr furje $wei* ober

breigfiebrige 33eiue, bie mit fangen gäben befe^t finb, unb einen votf-

fommen ungegfieberten %tik, fo baß fte affo bebeutenbe Sttetamorvjjo-

fen burd)mad;en muffen, bereu Gnti^einfKiten nod) nid;t befannt finb.

Nymplion; Phoxichilidium
; Ammothoej Pycnogonuni.

£)ie ftamifie ber 23ärtf)tcrcl)Ctt {Tardigmdci) beftebt auö ffeineu

Sfc^terdpen mit roeid;em, walzenförmigem $äbc,

bie ftd; faft überatt im 9)ioofe, im Sanbe ber

©abrinnen unb in fußen ©croäffern ft'nbcn.

23ci ben meiften feigen fia) nur unbcutlidje 2ln*

beutungen einer Dtingelung in ber fe£v wetzen

unb bcpnbaren £aut; bei einer einzigen @at*

tung (Einydiunf) ft'nbet man eine feftere £aut*

befdjaffenbeit unb fdn'lbartige Ringel von un-

beftimmter 3a£f. X)ic aa)t Seine, wefa)e biefe

Spiere befreit, finb feljr futj7 ftummefartig,

faum beutlia) gegfiebert unb gewöpnfid) mit

vier großen, balb gfeia)en, balb ungfeid;en

Tratten bewaffnet. 2)aö letzte biefer gußvaare

fttjt immer gattj ptnten an bem iTörver, faft

tvie dn gereifter Sdnvanjanljang, fo baß affo

ein cigentlid)cr Hinterleib gänjf id; fetjft. Wad)

vorn erfd;eint ber ß'örver fa)mä(er, jugefpitjt

Sig. 551.

MacroLlotus ITufelandi

öom Süücfcn cutö gefeljen.

a ©tfdui^Hiiat. b 5tu-
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gen. o SRaqen. d (fie^ ober abgerttnbet, o(me bafi mau einen etgent*

IlÄfAlliÄ *»«• «°l>f Mta^M*« *«te Man fb»t

@nbe. c .^inteifiific. vorn auf tiefem ivcvfc jroct fct'tfid;c einfache

Sugen. Sie 9K :

ttttb*W erzeuge tiefer Spiere befteben auö einem

finden t'ö^renffrmtgen 9tüjfel, in beffeu innerem dn ©ted;awarat

angebracht iji, bev au$ jtöft frühen fpt'^en düngen fcejtejjt, bie jnfam*

mengeTegt einen boldnirtigen ©taajef bitben uub tura) mäd;tige, im

Sdjtunbftfpfe angebrachte Stiefeln por* uub rücfwartö bewegt werben

fönnen. ©er £>armfanat lauft gerate burd; ben Körper Imtburd;,

l>at aber eine SWengc traubiger Slntjange an alten leiten. 33cfonbere

2ltf)cmm erzeuge unb ftreiöfauf^organe festen gän^tid;. 3" beut

fitzen Cnerftorfe, ber unpaarig fa)eint unb auf ben nad; hinten $u

eine ©amenblafe folgen foft, (bie aber wal;rfd)einlid; nur eine @a-

mcntafdje ift) entwidefn
ftcf) fietS nur wenige ©et $u gleid;er 3üt.

Sie ££t'erct)en legen f(jre Gner bei ber Häutung in bie abgelegte £>aut

fctbft, wettt)e ibnen fo jum @a)u£e bient. £)ie au$gefa)lüpften ^m\--

gen finb ben Sitten rwlifommen äfntlid;, nur bei einer ©attung fe^lt

ilmen ein $)aar giijje. £)ic Slrten, wetd;e im 5Df o o fe unb im @anbe

ber £)ad)rinnen leben, fönnen beim Sluötroefnen bc)Te(ben 3aprc laug

im fd)cintobteu 3ufianbc verharren, unb werben beim 3utrttt öon

Söaffer aufö -Weite wieber jutn %cbm erwedt. Emydium; Milncsium;

Macrobiotusj Arctiscon.

£)te $a£frcid)e Drbnung ber SSflilbtn (/Icariaia) begreift eine

große 2ln$a|K Heiner Xfyiextytn, wcfdje gcwojjnu'd; fdjmarotienb ft'd;

untertreiben, unb burd) bie dtnfad;^ett i£reö ungeglieberten ßörperö

ft'd) aucjcidjnen. Äopf, 33ruft unb Hinterleib finb ftctö in eine ein-

ige SKafife »erfahrneren, auf bereu Unterfeite bie ad;t 33eine eingelenft

finb, tie bei einer fd;marofcenben Kanutte, fogar im auegebiibeten 3u*

ftanbc, gäi^lid; feblen. 2)te ßörperbebedung biefer windigen Xfykv*

d;cn, bereu gröjjte 2lrten nur einige Linien £ängc erreichen , ift ge*

wö^nlid; aufjcrorbentlid) weia), nur hä einer einzigen gamilie 3eigt

fte eine faft gläferne ©ra^bigfeit. Die SWunb wer f 3eug e befielen

gewöbnlia) auö einem Staffel, in welchem jWei fd;arfe ffingenartige

(3tad)cln verborgen ftnb, bie $um SJerwunben ber 33eutc bleuen. %\u

weilen i[t ber Düffel, wcld;er biefe 2B äffen trägt, fbrmtta) gcgliebcrt,

unb fann wie ein gtrnropr ausS- unb cingcfdwbcn werben, ©er

Sarmfauat, wcld;cr auf biefen Düffel folgt, fyat jlctö viclfad;e feit?

lid)e 21nl?änge, bie meifteuö fa)on von Stufen bura) bie Nuancen ber

23ogf. 3cctoa>frf)« 95rieff. I; 32
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garte erfannt »erben tonnen. Steten SMben, befonberö benen, »e(a)e

unter ber £aut anberer £f;iere fd;maro£en , festen bie klugen; bei

ben metjien ftnb fte in ber 3»et'aa1)t Vorlauben, unb jteljen bann feit*

Üd) auf bem vorberen £f;ci(c ber ^ovfbruft. 3« 6eit>cn Seiten bc3

SRüffetö ftnb bei ben meiften s»ei tajterarttge Organe cingefenft, »etd)e

fepr vcrfd;icbene a;arafteriftifd;e formen annehmen tonnen unb ge*

tt)öf;nlia) fünf ©lieber beft^cn. 33et ber einen gamütc crfa)einen biefe

£aftcr ftavvenartig, innen besännt, in ä(mfid;cr SBeife $um gangen

ber 33eute eingerichtet, »ie bie Dlaubfüfje ber £eufd;retfenh*ebfe; hä

anberen bient ba$ einfd;tagbare ©lieb biefeS STafterö, baö mit einem

£afen bewaffnet ift, aU Sinter fpxm gehalten unter bem SÖaffcr ;
in

anberen ptfen ftnb bie £after fptnbetformtg ober cinfad; borftenfönnig,

nod; in anbeut Happenartig unb mepv ober minber mit beut Düffel

fetbft vcr»ad;fen. Die güfje »ed;fctn aufKrorbenttid? an Sluöbitbung,

Sänge unb ©eflatt, fo bafj man von buretjattö fuftofen ©attungen

hiß 3U ber fünften Sluöbübmtg von ©d;rcit* ober ©d;wimmfüfjcn

alte möglichen 3roifa)enftufcu ftnbet.
s

-öei ben f?öl;er enhvirfeften $a*

mitten ber Drbttung fjat man eigene 2(tt?emorgane gefunben, »eta)e

auö dUbmx befte^cn, bie unveräftefte 23üfd;ct bitben unb von $»ci

fcit(id;cu Suft(öd;crn entfvringen, bie ge»ö(mtid; $»ifa;en ben deinen

augcbrad;t ftnb. &in £cr$ t>at man noa) hei feiner 9)?übe entbeeft

©ie meiften ÜÄttben legen (Sier, — einige »enige gebären U*

benbige jungen; alte mad;en »ä^renb ber 3ugenb einen Sarr-en^u*

ftanb burd;, in beut fte fid; burd; bie <5rtften$ von nur fcd;ö Seinen

au?$cid;nen. Sic fcajefüfcigen Saryen nutrben meiftene aU eigene

©attungen bcfd;ricben, hiß man fvätcr erfannte, bafj fte aud) einen

»a^ren
s

}.Utvven$uftanb burcfylcbcn, inbem fte fid; batb unter Steinen

unb an anbereu gcfd)ü(;tcn Drten, batb an (cbenben 3nfcften anheften

unb innerhalb tyrer Sarvcntjaut fid; votfftänbig auobifben. Söä^renb

biefeö C^nhvicfetungevro^effeö $ic[;cn fia; bie ^htnbtlmtc unb Seine

athnä[;tt'g auö ben (5d;eibcu f;erauö, »eta)c bie Sart-cnfjaut für fte

bübete, fo baft biefe gegen ba$ (5nbe beö s

]htvvcntebeu3 ftd; nur in

gönn eincö SacteS barftettt. 5??and;e biefer $uvvcn begatten bie

gäljigfcit, fid; 31t bewegen, »ä^renb t£re 9)htnböffuung votffommen

gefa)toffen ift, unb fie unfähig erfd;einen, 9M;ruug $u fid; ju nennen.

2ßir ttjeüen bie Drbuung ber Silben in fotgenbe Kanutten ein:
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$amitte ber ^ungcnwürmcr (Linguatulida) , eine ©ru^c von

£bieren, tte man btö auf bie neuejie 3^t allgemein

für Gttngewetbetvürmer ge^aöen l?at, unb bie tu ten

©ttrn£ö£Ien, ben Cungen ber ©äugefytete, ober in

ben Cunaen öerfä)icbener Cnbcdjfen unb Schlangen

gcfunbftt werten. £)ie ausgebildeten Spiere paben

einen ttmrmformigen, batb runblid;en, bafb abgepfat*

teten ftöryer mit fielen beutliajcn Ringeln, unb ol;nc

eine ©pur von ©tnneett>erf$eugen , güßen ober au*

bereit gegliederten Sln^ängeu» 2tm vorberen (£nbc

bei? ftärperä beftnbet ftä) ber -Dfitnb unb $u beiben

Seiten beffelbcn jwei $aar frummer, 6ett)egJja)er,

fa)arfer -£>afen, weld;e jur SBefejltgung beö £ln'crc3

an feinen ^Aufenthaltsort bienen unb früher für

Deffnungen gehalten würben, njojjer ber unrichtige

9]ame Pentastoma , beu man ber ©attung gab. 2)aö

9ter&enft;flem beftetjt ivefentlid) auö einem biefen 33 r u fl*

fnoten, ber mit einem einfachen ©djiunbringe in Ser*

Die ©efa)(ea)ter finb getrennt. Gjje man bie @ut?

wtefefung ber Gier fannte, muffte man biefc £bicre notywcnbig jif ben

Gingewetbenuirmern ftetten, obg(eia) ijjrc Drganifatton tu'eteö Slbwet*

rfn-ube von biefen bot;
—

feitbem man aber in ben Giern bie frei(ia)

c d

3ij. 555.

?ru?g«tofld)feite Lingua

Itil.i.

binbung fte^t.

e c

Sig- 556. Stfl. 557.

(Smbityoucn ber Linguatula.

üiej. 558.

grbri'trft, um bie berföiebenen füllen unb ben Gftri&rtjo

gia. 557. Scv (SmBvtto üo« unten. ftuj- 558. 1W^i^. 55fi. 5>a3 61

in feiner ^ige 5:1 jeigen. 8i a .

bei- (Seite, a Sleufiere,
b innere (Sifdf;ale.

c Äopfftodjel.
de (frjlea unb jtocite«

Sujjpftar.

noa) unentwicfelten Embryonen gefunden £at, bie einen birnförmigen

Körper befitjen, wcld)er in ber Glitte jwet
s

paar gegfieberter, fur^er,

32*
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mit SXfypetfratfen v-erfeljener güßc unb r>orn einen @te$apparai trägt,

ber auö einer mittleren klinge nnt> jwet feittid)en fptfcen Etappen bc*

ftept ;
—

feit tiefer 3eit i\i es unm<>gt%, in ben 3ungenwüvmern
etwaä anbercö 51t erfennen, aU @ticbcrt!?iere, welche im auögcbilbeten

3uftanbe burd? baö 6a)maro£crteben eine Otüdbiftmng erfeiben, bie

ben urfyrüngliapen £t;pu0 hiß jum Unfennttidwcrbcn penvifcfyt. 2)ie

©eftalt ber (ü:mbrt;onen nähert ftel;
tuet mein' ben Silben, alö ber

©tuppe ber ©dnnarotjerfrebfe, $u benen man fie ljat bringen wollen,

unb bie geftreefte gorm betf Äörperö , welche btefe £f)iere in ber fpä*

teren 3^tt erhalten, fann um fo weniger auffalten, aU biefefbe hei

ber fotgenbeu Familie ebenfalls florfommt, Lingnatuk. (Pentastoma>

£>ie SBalgmilbcn (Simonidd) ftnben fia) in jiemlia) großer 2Jn=

3al>f, befonberö in ben £aarbäfgen beö ©eftdjteö beim 5)?enfa)cn unb

namenttid; in ben

fogenannten SD?it*

effem, bie hä ine-

len auf ber 9Üofc

»orfommen. £>ie

Spiere fjaben böa)-

jienö bie Sänge
einer 3^nteffinie

unb befielen au$

einem wurmförmü

gen Seite, ber ftd;

bei junetnuenbem

2üter mepr unb

mein* i>crfüi*3t unb

auö einer breite*

ren, wetcfyenÄopf*

bruft, welche hä

benjjüngerenjang?

ü-Uj 559. gig. 5 ,: u. leibigen 3nbt0i*

bueu brei ^aar, hä ben älteren, fuqteibigcn vier ^aar fur^cr, mit

brei uralten bewaffneter gufjftummcl trägt. Sie ÜHunbwevfjeuge

befielen an$ einem mittleren Dlüffef, in rcetd;em sroei fd;arfc klingen

jleden, unb am gwei furzen, jweiglicbrigen iEafterit, bie eine feget*

förmige ©eflatt baben. (Simonea (Dcinodex)).

<ytg. 5 gig. 5Ü2

ScilgmiiSe be-S ÜJIenfdien (Simo-

nea (Demoilex) folliculoruni),

in terfduebcueii Stabicn bei-

(S'iitnnctctung.

Si;?. 659. ©edjS&epu'tje

garte, ftig. 560—562. Std^f-

fcemige Xfyierc mit ftetö flieget

»mbonbem fiinterteifce.
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£>ic gamttte ber &vägmilbctt (AcaHdcQ befielt nuö meifi fuge:

förmigen, wetzen, ungefärbten ptübm, tt)elä)e a(ö (Sebmarotjer auf

ber £aut anbcrcr Xfyitxe, auc^ bcö
v

^Ttenfc^ot,

leben, frort ©äuge grabet), unb burd) fren ftetcu

9W3, welchen ftc ausüben, jene Jluefdjlagtffranf*

Reiten erzeugen, bie man unter bem tarnen ber

Strafe fennt. ?(nbcre Slrten leben freiließ in

fautenfren ^pfTan^en* unb £tnerftoffen, wie na*

mcntlta) eine fc^r päuftg in altem iläfe, welche

*>on gefegten 33etrügern bcnUnfunbtgen $utt)ct-

lenaftf bte ärfjte fträftmitbe r-orge^cigt wirb, £>ic

Silben biefer gamiüe jTub alle fe^r ftetn, burefj-

auö blinb unb mit mctjtenö furjen, unförm-

lichen ftüjjcn verfemen, bie wurftförmig geglic*

bert erfä)einen unb fe^r weit »on ber 2)iittellinie

nad) Stoßen cingclenft jinb. Slufjev einer finden,

feinen Pralle tragen biefe unöoflfonvmcnctt güße

meijt nod; einen an einem langen (Stiele bc=

feftigten £aftlappen unb lange bewegliche gäben, bie wie ^eitfa)cn-

fajnuren unterfangen, £>er Düffel tft lang, bief, fegeiförmig; bie

klingen fü)ecrcnförmig, birf
;

bie Xafter flciu unb mit bem SRüf l felbft

r>crwaa)fcn. 2)ie jungen fyabm nur fea)ö gufe, fonfi aber bie Äör*

perform ber auegebilbeten SEJjtere. Sarcoptes; Acarus
; Pteroptus;

Tyroglyphus; Melichares.

gtg, 5G3.

5Ü?ciifd)(id)e ÄräfemiCtc (Sar-

coptes scabiei) »011 ber Saud;

feite.

*<--**

Die gamifie ber ^cefen (Ixodidd) befielt aus $tcmita) großen,

platten Silben, bereu vorberer $ör*

Verteil auf beut 9?üdcn mit einem

parten, pornigen Sa)ilbe bebeeft i[t,

wätn-enb ber Wintere £pcü bes £in=

terlcibeö fepr ausbeutbar ift unb

aufkrbem meift gefaltet crfd;cint.

2)ie gü$e finb fur$, auö glcia)för-

gen, rofenfran^artigen ©fiebern gc*

bilbet, am Cmbe mit einer Tratte

(Wm>m
Stg. 564 3ig. 565.

£>ie C-gelierfe (Ixodes ErinaceQ *"« b«

Diücfeu: mi» !Baucl)fiite.
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unb einem uugejltelten #aftiappen

verfemen ;
ber hülfet tfi bebeutenb

grofj, öorftetjenb, bie haftet- frf;ct'

benartfg an tl)n angefegt, bie Un-

terlippe £err>orge$ogen., in gorm
einer &a\bttyU auSgefcifbei unb mit

rücfwartö gewanbten 3äf>nen be^

fe#t; feie klingen jtnb fürs, birf,

breigtiebrig, batf äußerfte ©lieb

ebenfalls ge$äj)neft unb fd;arf. Die

augcnlofen Xfyiext lauern in SÖ&afc

bevn unb 0ebüfd)en auf vorüber*

ge^enbe «Säugetiere, bohren beu auö bei* 33ereintgung ber Unterlippe

unb ber klingen gebildeten Düffel in ^ic Spant ein unb fangen fia) fo

»oll Södit, baß [ie manchmal bte ©röjje einer Söojjne erreichen.

Ixodes.

Stg. 566.

äHmibiretfjeugc bevfetfrcu Strfc.

a 9tüffcl. b harter, c
j?o|5ft"c^ili).

Sie gamüie ber $äferläufe (Gamasida) £at einen meift läng*

lia)en, nicbergebrütften, jitweifen fa)ilbförmigen Körper unb gufe wn
roed;fetnber Sänge, beren ©lieber gewö^nlid; unter fia) gleia) finb unb

an ber Spitze mit jroei Heilten Prallen unb meiflenö noa) mit einem

£aftlappen befetu finb. £)ie £aftcr finb frei, mäfjig taug, auö faft

ftetö gleiten ©lieber n sufammengefetu, fabeufermig; bie *D?unbtt)erf=

Seugc jtemlid) v>crfa)iebcn, bie düngen fd;arf unb jum 23oln
-

en einge^

richtet, aber uid;t mit jenen 3Sibcrt?afen öerfepen, rceld;e bie fy&cn

au(?3eia)nen. Die blinben, augenfefen £(?icre leben als @a)maro£er

auf ftäfern, Sögein unb Reptilien \u\^ jroar traben jte meift in ber

)Utyc ber 3?ubeplä£c biefer Zfyitxe tyxi @a)fupftt>infel, von beuen

au£ ftc hä 91ad;t ibre Eingriffe mad;en. X>ie Carmen finb fea)efüpig,

bie puppen beroegtia), mit ad;t pjjen yerfe^en, bon benen tk Jjintc--

ren fefir Hein finb, unb mit eigent|;iimlid;cn Sauguäpfen am £>inter*

cnbc befe£t. <5ie würben früher alö eigene ©attung unter bem Ha-

inen Hypopus bcfd;ricben. Dermanyssus; Gamasus; Uropoda; Argas.

Die ftamitie ber SBaffmnilbcn (Hydrachnidd) begreift v>erf;ätt-

nijjmäjjig fein' große, junmlen mehrere Linien lange Silben mit fug-

lidjem ober eiförmigem ftörper unb langen, metji behaarten ober

b:ftad;etten, am (5nbe mit jurürfjic^baren flauen befelUen güßen, bie

Sum ©ajroimmen tauglid; cvfa)eincu. Die £after jtnb laug, bie hä=

ben erften ©lieber meift bief, bie legten fjornig gefrümmt unb wie
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5
:

g. 567. ?ig. 5G8. Sig. 569.

3% 567. (5i.
ai'j]. 5fl8- ©edfjfujjtge Sauüc. ftig. 569. 3Cu$ge&iTbete8

Xfyiei
-

bei
-

äRufcJjetmitöen (Limnochares Anodontae). !Dci
-

öott ber (Seite

gefeierte @m&rfyo im(5ie jfiijt bie tantrjlförmigeti S'aftcr unb $eine, fotote

beit bunfeht, rftcfenjidnbtgen Softer, ber cutrb tei ber 8avs?e fiel) uort) in

bereiter §alomonbform jeigt. Sehn auggebitbeten 3/fjtere fcl)immern bie

93tinbbärme bitreij bie -öaut bttref). a JDotter. b jtteferfftljler. c Slugett.

d Süße.

eine klinge naa; unten eiufd;fagbar. 2)te klugen fiepen auf bem ©d;ci=

tri meift ut zweien ober öteren, juwetfen aud) fo gehäuft, ba§ baö

fd)einbar einfache fettttepe Singe aus? jweien $ufatmnengefe£t tjl ;
ber

(Schnabel tft bafb verborgen, balb vorfteljenb. 2)te Spiere leben im

SSajfer unb freftgen Suftröjjren, fommen aber niemals an bie £)bcr*

fläd;e, um Suft 31t f#ltyfen, fo ba£ eö fd;eint, aU ob biefe Siiftropren

geeignet Wären, mittelbar auO bem SGSciffer bie in tpnen enthaltene Cuft

al\$itfa)eiben, in ä^nltd)cv SHSetfe, wie bicö hä ben $iementrad;ccn vie-

ler 3nfeftenlarven ber galt ift. £)ie j[ungen fe<f$füj3tgen Saröeif jetgen

fepr wefentlta)e ltntcvfd;iebc von ben alttn Xljieren, inbem fte einen

ganj eiförmigen Körper befti?en ,
an beut vorn bie üftuntwcrf$euge

fovfartig per&orflepen;
—

fte peften fid; au verfd;icbene 2BafJerinfeften

an, bohren ben 6d;nabe( ein unb bitben fid) aU fajmarol^enbe puppen

votlftänbig auö. Wlan pat biefe puppen, bereu fed;$3 güjje meift burd;

bie Reibung ber 3nfeften verloren gepen, unb bie bann nur einen

eiförmigen ©atf bitben, in bem baö junge 3nfeft ciugefd;(offen ift,

friiber aU befonberc Silben unter bem Tanten Achlysia befdjricbeu.

£>ie freifdnvimmcnben SBajfcrmifben pafcen wie bie metjten übri-

gen freilebenben 2)?tlbcn gewöpnlia) eine fd;önc rotjje ober gelbe garte.

Hydrachna; Limnochares; Eulais; Atax; Arrenurus.

2)ie gamilic ber ^>ffa«jcttmttbcn COribatida) fiept aU eine merf*

roiirbige ShiSnapme infofern ^a, aU es bie einzige ^amilic in ber

ganzen klaffe i\t, voelaje ft'a)
nur von s

]5fton$cnftoffen nöprt. 2)ie
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Äötperfccberfung btefer Spiere ift aufjttorbcnttfdjj fcft itnt> fp v ö t> c , fo

bafj ftc beim £>rud, wie ©laö in Stücfe fpringt. ©cwötmlid; läuft

eine gura;c quer über ben Körper unb tljetft i£n fo, top bie jwei

yorberen Seine ber yorberen, bie anberen ber Hinteren Raffte ange*

pören. £>cr Untetförper ift ebenfaUö mit einem garten (Schübe be*

beeft, baö nur jwei Dcffnungen lafjt, für ben Alfter unb bie @c*

fa;lcd)tött)eilc. 93et ©cfaljr fugein ft'd; biefe Spiere jufammen. 3pvc
33cine finb fuq, ftarf, mit paaren unb jttjet fd;arfen stauen am Subc

befe^t; £aftcr unb ÜWunbroerfjeuge gans unter beut uorberen ©c^t(t>c

verborgen, fo bafj man ftc nur von unten erMiefen fann. 2)ie £aflev

finb furj, fpinbelformig, bie @a)cerenfül)ler auo« unb etnfd;icbbar unb

hinter jjjuen nod; ein s

])aar befonberer, ge$ät;nelter, jum ®auen ein*

gerichteter liefern angebracht, £)ie Spiere leben in Heftern $ufammen,

nähren fiä) von Ü)?ooöblättern unb (;aben fett)
eb einige £drven, bie

ijjnen im Uebrigen fe^r äjjnfid; fctmi. Oribates; Iloplophora; Pelops.

On ber gamilie ber (Sürbmüben (Bdellida) begreift man einige

meift rotp ober gelb gefärbte, giem*

lid) träge SEpierc, bie in fcud;tcr

ßtrbe unter bem 9ftoofe leben, mit

ben übrigen Silben ben weichen

Körper, mit ber vorigen Familie

aber bie Teilung beö Äörvcrö in

|tt>e.i Steile gemein tyaben. £>cr

©d;nabcl ift fepr lang, vorftetKitb,

bie barin verborgenen klingen meift

feieren* ober Jmfcnformig. SDie

girier fielen ju beiben <Scitin be$

<3d)nabclö cingelenft, finb jiemlia;

lang unb borftenförmig; bie gitfje

mäfjig lang unb bünn, ber öorbere

abgefd;nürtc Zi)di be3 ÄörperS gegen ben Sd;nabel In'n sugefpifct, fo

baff bt'c gai^e ftöivergeftalt eine gewiffe 2(cbnlid)fcit mit beteiligen

cineö ^üffelfäfcre pat. Bdella; Scirus; Molgus.

2)ic Familie ber Sauftmlben (Trombidida) wirb von einer gro*

fjen Slnjajjt Heiner, meift rotier ober gelber SRilben gebilbet, bie

meijienö fcpv lange, bünne, behaarte, mit fpitjen Graden befe^tc

Sauffüfe Ijabcn, unb bereu Safter gefnieft unb mit ftumvfem

Sig. 570. Bilella vestita.
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Qmbgtiebc verfemen ft'ub, fo baf? ftc \w
9iaubfüße $um gange benutzt werben fön-

nen. 3fn* Äthtyer tft fepr Wetä)> meift

btd;t btyaavt, juwetfen glct'cfjfövmig, tn

anbeven galten quer gereift, bfc 2lugcn

fejjr öerfa)teben; bei einigen festen fte

gan$, bei anbern ftnbcn fta) $wet, üt.ev,

felbft fccl;ö Sffugen, bt'e metft auf ber

©eitc, guvöetfen fogeft auf etgfnen @tte*

fen außerhalb ber £after fiepen. £>tc

Spiere ftnb geröojimftä) lebhaft , (aufen

fef?r fa)ne(( uub fy-innen Heine 3cftc

über i(;re Cner unb Hefter. 25te fe<$ö*

(einigen jungen, beren ©eftatt *>on ber*

Wenigen ber Elften oft fepr s?erfa)ieben ift, (eben nie ©a)ntaro£er ge*

tvötjnlia) auf 3nfcften, unb würben unter mel;rfael)cn ©attungsnamen

früher befa)rteben. Trombidium; Rhaphigtiathus ; Tetranyclmsj Rhyn-

chölophus ;
Smarrdia

; Erythraeus.

3ig 571.

TioniMiIitim Phalaugii.

Sig. 572. 9Bc&erfpinue (Äaufer) (Plialangium opilio).

Sie SBcbcrfuinncn (Opüioniää) beftepen aus furjlei&igen Spieren,

bic fta) metft bura) ijjrc ungeheuer fangen unb bünnen gi'tfie aufytity*

nen. Die Äopfbruft, wela)e m'er enorme gußyaarc trägt, i{t
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gcwö^nlt'd; fo bxtit atö ber £>tntcrtetb , welker tu allen gaffen gegtie*

bert crfd;cint unb baburd; ft'd; wefentltcfy you bem SpintixUiU ber

SWtföen unterfd;etbct. £>ie SD?unt>tpctfe ftnb et'gcntlntmiid) gcbt'tbet;
—

nad; außen fielen bie £ajkr, ivefd;e geroöljnfid) fünfgu'ebertg ftnb,

eine einfache, borfienformtge Oefialt l?abcn. 3wifd;en tiefen £aftcrn,

bte ctroatf mtyx nad; pt'ntcn ctngclcnft unb offenbar bte *>ertt>anbetten

tiefer finb, ft'nben fid; bte eigentlichen Äteferfüjjler, wcfd;e jjier attö

brei ©liebem befielen, bereu eijtcö fef;r bt'tf unb groß, unb baö leiste

afö Sd;ccrc gcftaltct ijt SDtefe Organe werben metftcnö nad; unten

eingefd; tagen getragen, fo baß nur baö btefe 33afatgiieb vor bem

Äopfe tn gorm eincö ftumpfen gortfafceS vorragt. Der SDfagen ber

2Sebcrfptnncn jjat außerorbentttd; ot'efe Keine iMtnbfade, unb bic

Geutralganglicnmaffc eine fepv fonberbare (55cftalt, inbem
ft'c ftügelar-

tfgc, fettftd;c gortfäfce barbieret, von roe(d;en bic Heroen cntfprtngen.

2)aö £uftröf>rcnfi;ftcm ift fe£r entrotdett, bie Stigmen unter ben

lu'ntcrften Seinen angebracht unb 3Wtfd;cn bcnfclben bte ©efcf>tecf>tä*

Öffnung, a\\$ tt>el#er beim 9Jcannä)en eine außerorbentttef) lange, gc-

gltcbertc, ttorn mit 33orjten befehle Deutle jjcröorgcjtredt werben fann.

Co ftnb metft näd;tftd;e Spiere, wcid;e ft'd; öon {(einen 3nfeften näh-

ren. Phalangiumj Eusarcusj Gonoleptcs.

£>tc $af)lrctd;c Orbnung ber eigentlichen spinnen (Apaneida)
umfaßt bic wajjrpaft ti)ptfd;cu Xfjtere ber ganzen Ätajfe, bie überaß

bura) tyxe etgen tjjumliefe Cebcncnveife unb 3nbttftrte wot;i befannt

ftnb. Der Körper ber ctgcntlid'cn Spinnen bc\td)t immer attö jum

s?erfä)tebenen «Abteilungen, ans ber einfachen, ungcglicbcrtcn, gewojjntid)

Marteren Äopfbruft, unb bem runbltd;cn ober länglichen, feiten mit

Dörfern ober 2titcwiid;fen gezierten, furj geftt'eüen Hinterleib e, an

beffeu In'ntercm @nbe bte eigentümlichen <Spitttttt>ar$en fitzen. 25 ic

fea)ö ober ad;t einfachen klugen fielen jietö oorn an beut staube ber

Jlopfbruft tu einer eigentj>ümtid;en ©nippe, ftnb ntd;t immer glcid;

groß, unb bieten bura) i^re (Stellung gan$ oortreff(t'd;e Gifiaraftere

jur Untcrfd;cibung ber Gattungen bar. 33orn an bcm Äopfc ftnb

feitlt'd), bcm erften gußpaare genäljert, bic langen Stafier ct'ngclenft,

vocld;e gctoöfmlta) fiinfglt'ebrtg ftnb unb bei bcm 2ftännä)en ein ange*

fdjwolleneS (ümbe tragen , bae> wie früher bemerft würbe, altf SSegat*

tungöglteb bient. 33ei einigen Gattungen ftnb bt'cfc Xafter 31t einem

förmlichen rubtmentären gußpaare mit blatte unb Sofjle an ber un-

teren glätt)e umgewandelt. Wad) innen oon biefen Saftern, bic offen-

bar batf erfte ocrroanbeltc Äicfcrpaar vwrftcüen, liegen i>k Ätefer*

füljler, bic Ijtcr 31t cigcut^üm(td;en Slöaffcu umgcwanbclt ftnb. Sie
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bcftcbcn auö einem auf;crorbcntlid) tiefen, augefdnvoücucn 93"afatgttcb C/

in welchem bic ©iftbrüfe liegt, unb au$ einem fd;arfcn, pafenförmigen

Cnibgfiebc, einer Äfaue, bic gcwöfnitia) naa) innen, feiten nur naa)

unten eingebogen wirb, unb an ihrer Spitze von bem Äanat ber

©iftbrüfe bitra)bobrt t'ft.
?lu bev 33ajtö bev £after unb unter ben

eben betriebenen ßiefcrfiipfern finben ft'a) jw« fcitlidu*, paarige Cap*

pen, unter benen eine einfache platte alö Unterlippe bie 9)?unb Öffnung

fd;liefjt.

SDie Slnatomte ber Spinnen würbe fd)on tei ber 3$efä)reibung

ber klaffe überhaupt ju ©runbe gelegt; a((e haben jungen, unb jwar
bic meiften nur jwei fcitlia)c l'uftfätfc, Wäprenb eine gamific bereu

viere bat. Sinige Spinnen befifcen ftatt ber beiben tmtteren Cnngcn

3W.ei weife £uftröbrcnfd;täua)e, bie
ft'a) biifa)efivcife verzweigen unb faft

hn allen ft'nbet fta) an ber Spiijc beö Hinterleiber eine Duerfpatte,

von welcher vier platte, banbartige Cuftrojjren auegeljen, bie \id) bura)

ben Hinterleib binsieben. ©inen l;öd;ft merfwürbigen Apparat befugen

ferner bie Spinnen in ben ©pinnbrüfen unb 2Bar$en, mittelft

bereu jte ipx*e ©ewebe anfertigen. SDie Spinnwar $en, bereu jtä)

metftenä brei, feiten nur $wei
s

)3aare an ber unteren Spitze betf #in*

tcrleibcö beftnben, baben bie ©eftalt ftumpfer, meift jwei* ober brei*

gtiebriger, oben abgerunbeter $egef, bereu jeber auf feiner ©pi$e, ein

von einem 33orjtenfran$e umgebene^ nadteö gelb trägt, auf wcla)cnt

erft bie eigentlichen Spinnröbra)en fiepen, bereu 3abt ^^ ben größe-

ren Spinnen oft über taufenb beträgt. 3ebe$ biefer Spinuröbra)cu

läßt bei bem Spinnen ben 3ät)en, glaöpelleu Stoff vortreten, weld;er

augcnblicflt'a) an ber Suft 3U einem außcrorbcntlia) feinem gaben ver-

gärtet;
—

mittelft ber gußflaucn, nt benen oft noa) eigentümliche,

fammartige SSorridjtungen treten, werben biefe vielfachen gäben 311

einem einigen vereinigt, ©uro) biefe gäben, vocla)c fte überall fyin

aufleben, tonnen \id) bie Spinnen fogar in btc ßuft erpeben, unb jte

bleuen ipnen bauptfäa)lia)/ um jene ©ewebe $u verfertigen, bic tbeilö

ibre SBobnungen bilben, tbciir aua) jum gange ber Söeute bieneu.

Sie ©rufen, wcla)c tiefen Älebftoff abfonbern, baben fejjr verfa)iebenc

©eftaltcn, meift aber eine fa) lau a) förmige, veräftelte gorm.

2)ic Spinnen fa)eibcu \id) naa) i(;rer Cebensart in jwei große

©ruppen; bic einen bebienen ftd; ibrer Selbe nur jutn Stapejiexen

it)rer SOSobnungen, sunt dunpütten ber Gncr in befonbere ßoeontf,

wetd)e hei Jcbcr ©attung eine eigentümliche ©eftalt baben, unb bereu

gäben man fogar, wen» aua) obne Erfolg, in ber 3nbujtrie 31t ver-

wenben verfua)t tyat, fowie ^um gcftbalten bei ibren Bewegungen; —
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bie anbcren aber benul^cn außer 51t bot erwähnten 3wecfen tpve «Seite

aua) gur Anfertigung von ©weben, in wetzen ftd; bie IJnfeften fan*

gen, öerwitfettt unt> auegefogen werben. Die ©eftart tiefer 9?e£e tfl

äußerft v-crfdjieben;
— balb biibcn fte förmtid;e fenfred;te Greife* mit

vabiären Strafen unb äußerft regelmäßigen 3wifd;enväumen; in

anberen gaffen erfa)eincn bie ebenfalls fenfrcdjt angelegten 9?e£e nn--

regelmäßig; anbere, wie unfeve gewöhnlichen £auefpinnen, mafycn
feljr btd;tc ©ewebc, bie wie eine Hängematte Jjori^ontat aiu?gcfvaunt

jmb. Die meiften Spinnen bauen \id) eigene 28of)nungen in ber Wfyc
i^ver ©ewebe, weld;e oft mit großer ßunft angelegt ftnb unb in benen
bie ßoeons mit ben Gricrn verborgen werben; anbere fa)tcpvnt [ogar
biefc Cncr in einem eigenen «Satfc mit ftd; jjerum.

SÖSir unterfdm'ben in ber Drbnung ber ©ginnen jwei gamitien,
von benen bie eine, weit 5a£trcid;cre, in mehrere ^unbert ©attungen
Serfälit, bie man, freifid) mit wenigem ©lüde, in mehrere Unterfami*
Ken su beilegen v>erfud;t fyat,

Die cigcntfid;en spinnen iAraneida) befreit fed;3 ©vinnwar^cn,
einfache £ajter, bie m'd;t att gflfe bleuen, fonji aber fel;r an ©eftaft

wed;feln, unb tieferfüjjfer, bä welken bie Miauen naa) ber &ätt

31t cingefd;tagen werben. 9Jcan fann unter ipnen fügfid; brei Unter-

abteilungen unterfa)ciben. 23ci ben 2B ebefp innen (Scdenlaria)

3ig 571.

8ig 575.

5ifl. 574 u. 575.

2lugeit(W(uitgen einiger

äBcficfpiiiiic».

Sig. 573. 4jnu«fpinne (Tegenaiia domestica).
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fiepen bie ?ütgcn in jwct geraten ober gefrümmten Duerreijjcn, bie

balb in gfeia)er Entfernung tfon einanber, balb an ben (Snbcn einan*

ber genähert ft'nb. £)ie 2Scbcfpt'nnen fangen alle ipre 33eute entweber

in förmlichen SRefcen, ober in unregelmäßigen gäben, in beren Wäpc

fte ipre Söopnung paben. £)ie gewöhnlichen

$reu$fpinnen (TEpcira), unfeve ^auefpinnen

(Tegenaria) unb eine im füblid)cn Gruropa

jfemlia) geforstete 2trt, bte SÄafmignatte, ge*

boren 51t btefer ©ruppe. Segestria j Dysdera;

Tegenaria; Clubiona; Theridiumj Epeiraj Tho-

misus. — (Jine jweite ©ruppe wirb üon ben

233a ff er fp innen CArgyronetida) gebitbet, ei*

gentlttt)en ©ewebefpinnen , bte aber t'm SSajfer

felbft ij?r 9iei3 ausspannen, nnb ftd; unter bem

SGÖaffcv sur Söotynung eine bid;te ©teetc weben,

bie fte mit Suft füllen , unb unter wcfd;er fte

auf itjre 33eutc lauem, ©ie Jwben in apnttrf;cv %Qä\c, wie einige

auf bem £anbe lebenbc ©attungen, außer ben Cungen nod) $wei feitlid;c

©palten, bie in weite Cuftroprenfd)läud)e führen, n>ela;e ftd; im ganzen

Körper fcerzweigen, Argyroneta, £)ie britte ©ruppe enblid) wirb von ben

3>agbfp innen CLycosida) gebitbet, unb jetgt in unferem Klima metjt

nur fleine, in fübtidjcn ©egenben aber bebeutenb große, ben 23ogel*

fpinnen nalje fommenbe ©attungen, ju benen and; bie berühmte Ta-

rantel (Lycosa tarantula) gehört. 3(H*e 2lugcn fiepen in brei 3Ccit?crt

jjintereinanber;
— bie Stetere mad)en fein ©ewebe, fonbern peften

fta) nur mit gäben jur SSorforge gegen baö 2lu3gteiten unb fallen

an, fd;wcifcn £agö über naa) iöeute untrer, wcld;e fte im «Sprunge

J)afd;en. Lycosa; Dolomedes; Salticus.

Sig. 576.

Theridion inalmignatta.

©ie Familie ber Sogelfuinnen QMygaHdcQ umfaßt bie größten

aller ©pinnenartcu, bie mit auögefpannten güßen oft einen banbgro--

ßen 9caum einnehmen, ©ie fommen nur in wärmeren Zaubern, bie

nörbt(ä)ften an ben Ufern bee Sttittelmeeree öor, ftnb meiftenö bid

bepaart unb untcrfd;eibcn fid; »on allen übrigen Spinnen burd) ben

S3au iprer Softer, iprer Äieferfüpler unb bie 3ayi iprer ©pinnwaqnt,
bereu nur yier ftnb, wäprcnb bie eigentlichen ©pinnen alle fed;ö

©pinnroar$cn paben. ©ie Xafter ftnb laug, fußartig, in ä(;nlid)er

Söeifc wie bie güße, vorn mit einer blatte bewaffnet unb am festen
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©Hebe unten mit einer ©opfe

öerfepen, fo baß jte olfo form--

lifyt Jft'efrfffffj* barftetfen, wie

jte bei ben treffen geroojjuiid;

ftnb. 2)te getoaltt'gen ftieferfütj-

ler l)abm eine grope, gebogene

ilfaue, bie nicf)t, wie bei ben

übrigen ©pinnennad; innen, fon*

bern naa) unten cingefdjiagen

wirb. SDte meift bunfelbraun

ober tywäx$lty gefärbten Spiere

wohnen in (£rbtöd)ern ober in

©palten, in bereu
Sftojje fte un-

regelmäßige gäben fpannen ;

meift jagen fte in (Sprunge unb

fotten fid) fogar Heiner 23ögel

bemächtigen fönnen. £)ie t'n

©übeuropa ctnpctmifcijc Strt

fdjließt tyx mit ©eibe auSgeftet*

betetf GrbIoc& mittelft cinetf fet;r

fünfttidjen 2)ecfelö, in ben fte Gerbe v>er*

Weht unb ben \ic mit v-ieter ftvaft feft=

galten fann, fobalb man ihn 31t öffnen

»erfuhr, Mygafe; Cteniza; Oleteraj

Sphodros; Filistata.

£>ie Kanutte ber Bforptonfpinnen

CSolpugidcQ befiept auö nur wenigen,

meift großen, fpiuuenartigen Spieren, bie

Sig. 578. fid) nvfentlid; öon ben cigentlid;en ©pin*
sßcft ber

Mygaiycte«iza:
caementaua. nen burd; bie ©licberuug beö ganzen

2Sorje[|'viiuie (Mygale avirulaiia).

V_ IHM 1
,\ I

8ig. 579. Galeodes araneohles.
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Äor$er$ uuterfd;cibcn. Wtaxt bcmcrft bcutlid; brei 3l&t{jeifuna,cn, eine

öorberc, rodd;c man mit reifem 9?ed;tc ben $opf nennen fann unb

bie außer ben üftunbwerfyeugen nnb ben tilgen nod; jroei
s

))aar fuß*

artiger 2lnf>ättgc trä^t; eine mittlere, bie ©ruft, au$ bvei fingen

fceftejjenb unb brei s

J3aar cigentfid;cr g-üße tragenb ;
unb einen gegfie*

berten, meift birnftfrmigen überwältigen Hinterleib. 2)ie 9)?unb*

\verf3eu13e befielen auö jwet gewattig großen Äiefcrf liefern, bie

eine 6d;ccrc barftellcn, voefd;c ß'd; nad? unten öffnet; unter biefen

Speeren, auf beren oberem Stamme ein bünuer, geißefartiger Slnpang

ft#t, ftept nod; an flauere^, fd;eerenförmigce! Sßerfjcug, wefd;ctf offenbar

ben cigentfid;en liefern ber Snfeften cntfpred;en bürftc. hierauf

folgen bie fepr langen, viefgticbcrigcu £aßcr, wcfd;c ft'cr)
oon ben

brei ftinterfußpaaren nur baburd; uutcrfd;ciben, baß fie feine Tratten

am Gnbe tragen, unb bie ebenfo, wie bie eigentlichen Süße, beim

©etKit bienen. din weitere^ ']3aar von Hnljängen, ben ttorigcu voll*

fommen gleid;, ebenfalls ofjnc Prallen , batf man gcwötmtid; aU baö

erfte gußpaar £ä(;ft, cntfpriajt offenbar ben Jlicferfüßen ber ftrcbfe,

unb i\t, wie bao £afterpaar, unter bem ^opfringe angcbrad;t, welcher

bie swei großen fugeiförmigen §Iugen an feinem oberen ^orberranbe

tragt. Die brei äd;ten, mit Doppctfratlcn öerfejjcnen guß paare,
twn wetzen baö Wintere eigene, lappenartige SInpängc an (Sd;cnfct

unb 8d;ienen trägt, ft£en an ben 53ruftringcn feft. 3^ifd;cn bem er*

ften unb ^weiten gußpaar beft'nben ft'a) feitfid;e, unb an ber Untcrflädjc

beö £interfcibcö nod; fWei mittlere «Spaltöffnungen, wetd;c in bie

duftröjjren führen. Die Sforpionfpinncn ft'nb äußerft gefräßige,

näd;tlia;e i££ier, weld;c fet fr
ft

(£ib cd; fen unb fieineSSögel anfaden unb

in ijjrem Ü3aterfanbc für äußerft giftig gelten, befonberö bie 2lrt, weld;e

in ben Steppen ber Sßofga oorfommt, obgleid; man feine conftatirten

23crocifc für tiefe 23offemeiuung l;at. Galeodes (Solpuga).

Die D^ct'^e ber frebSnrtiflen (g^imientljicrc befielt im ©an*

jen nur an$ wcnia.cn ©attungen, wctd;c inbeffen ftd; burd; fepr bc*

ftimmte <2l>araftcrc in ocrfd;icbcne gamifien jerfäilcn (äffen. (Sie ^eid)-

neu fid;, wie fd;on frül;er bemerft, bcfonbcrS bura) einen einfachen

Darmfanal, fow-ic baburd; autf, baß ipve £after balb fd;cerenförmig,

balb flauenartig ft'nb , ftctö aber ©reiforgane barftclleu. SBir unter*

fd;ciben bei i^nen foigcnbe gamitien:

Die SSüc&erfforptOttC (ObisidcO fiub flciuc £f;icrd;en mit meijl
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gig. 530. SBü(fcerfforHo» (Chelüer)

tcrgrcft'rt.

walzenförmigem förpcr, ber vuU

glieberig cvftyctnt, unb yfer tyaax

$tri$mä$iger Pße, fo wie ein fein*

langeö Saßevpaar trägt, bereu vuer*

teu ©lieb in eine bcutltd;e ©djeere

enbigt 3wci ober in'er Jlugcn ftij.cn

beutlid; auf ber <&äk ber yorberen

?(btbeitung ber Äopfbrufh Sic

9Jhm&tt>erfjeua,e ft'nb auö jtt>ei Hei-

nen, fd)cerenförmfgen ^iefcrfiifjlcrn

gebilbet, roela)e nad; mit gerietet

3Wtfcf;cn ben ©dKerentaftcrn fielen.

Sluf ber 33auc&fette ber beiben erften

£interlciberingc beftnbet ft'd;
ein

s

]3aar fcitlidjer Stigmen, yon welken
auö un9er$n>et0te ?uftri>pren ben

Körper burd)3tc{;eu. 2)tc nächtlichen £jjt«:f f^weffen befonberö an

troefenen Drfcen, unter alten 33üd;crn, in Käufern u. f. w. umper.

Chelifer, Obisium.

Sie ftamih'c ber Sforptonc tScorpionida^ ift fd;on auö alten

3eiten wegen t'Jircr gif-

tigen Gngcnfd;aftcn bc*

ritymt uub lange 3ctt

mit ben ilrcbfcn jitfam--

mengeroorfeu Motten,

mit n*eld;en fie aud; in

ber Xtyat burd; bie mafc

fiven @d;eeren , bie

fc^itbförmige ßopfbrufl
Sifl. 531 (5uroräi|M)er Sforpton (Srorpio euronaeu.s) m^ ^Clt aealtCbCttcn

walzenförmigen Hinterleib, ber von ber ilcpfbruft nin)t abgcfd;nürt tft,

einige ?(e^nlid)feit bat. Sie ganze gamilie i\t auf bie füblid;cn 3onen

bcfd;ränft unb nur eine flcine 5(rt fommt auf bem ©iibab^ange ber

2lfpen in Europa vor.

Sie fa)ilbförmige ftopfbruft ber ©fotptone trägt auf bem Berber*

raube in ber sDMte ^mi große fingen, bie auf einem £ügcl ftetjen

unb zwei biö fünf fcitlia;e ^aarc an bem 23orberranbc. Sie 3Tafter

finb groß, »iefgticberig , tyx äupcrfteö ©lieb bilbrt eine breite, Ijanb*

förmige Speere, bte ftc$ aber »on einer ^reBefd;eere auf ben erften

SMicf baburd; uutcrfd;eibet, baß ber äußere ginger beweglia) \{t unb
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ber t'nncvc feftftcbt, wctyvenb Ui ber Ärcbtffd)ccrc bei* umgcfcln*te ftall

eintritt. 3wifd)cn biefen beiben großen @d;cercn fielen vorn an bem

tfovffdjilbe bie Kernen, ebenfalls fd)ccrcnförmigcit Äicfcvfü^lcr. 23e*

tvad;tct man bic Untcvfeite einer ©forpispnS, fo fielet man fmttcr ben

feter glcid;gcftaltctcn, mit Sowclfradcn
enbeuben ^üf^n, welche ouf ^ tc ©eueren

folgen, unb bereit 33afafgliebcr fo fmrt

ancinanber fiepen, bajj fie $um 3cvrctbcn

ber Sfrrßrung bienen fönnen, sroei eigen*

tpiimttcf;e fammartige Organe, beren Sc*

betttttng ttod; nid;t befannt tft, jwtfd;en

betten fta) aber bie ©efa)lcd)teöffitung be*

ftnbct. Sie vier erften 9?ingc beö ange*

fdnvollcncn Hinterleiber tragen auf ber

Untcrfläajc bie paarroeife geftelltcn®d;li^c,

rocla)e in bie £ungenfätfe führen. Scr

fdnvau ($artig verlängerte Hinterleib cnbigt

mit einem ctroar angcfd;roollcncn ©liebe,

bar einen frummen, feljr fd;arfcn unb

Imrten, tyafenforutigcn @tad;cl trägt, an

beffen @:pt$e bic Dcffnung ber ©iftbrüfe

ftd; beftnbet. Seim ©ejjen tragen bie

«Sforviouc biefen Speif ber (3d;roanjcr

nad; oben gebogen , fo baß fie ftetr junt

<3tca)cn bereit ftnb. Sie nähren fta) von 3nfetteit, bie größeren füb*

lia)en 2lrten atta) von fteinen Reptilien unb äpnlid;en Älteren, bic

ftc mit ben ©djeerert paden unb bann mit beut ©iftftadjel töbtlid;

vernntttben. Sar ©ift ber größeren, füblid;cn 5lrtcn, welche bic £ängc

eincö gctvö^nlia;cn glußfrebfcr erreichen, fann fogar für ben 2J?enfd;cn

töbtlid; werben. Scorpio; Buthus; Amlroctonus; Centrurus.

Sie ©cifelfforptone (Pltrynida) n.nebcrl)of)len in gcroiffer £in*

ftd;t in ber Dtcipe ber frebrartigen 2lrad;niben bie Sforpionfrinnen,

inbem fie ebenfalls nur bret ädjtc gußpaarc befreit, roäprenb bie

2>orbcrfüße 31t taftcrartigen Organen ttmgcroanbclt ftnb. Sic Äopf*

bruft biefer £biere i\t fd;ilbförmig , ber beutlid; abgefegte, geringelte

Hinterleib balb runblid;, balb länger unb bann in eine viclgltebcrigc

33orftc cnbigenb. Sie £aftcr ftnb außcrorbcntlid; birf, ftarf, uad;

Sig. 5S2.

?ci(i einei <Sfin-ptone3 ton unten.

a (£ct)ccvcnföniußc .ftiVfevfülj;

ler. t> Slnfang bei- grojjen ©djwett
(Inftcr). c (SvfUS unb lefcteö fttifj--

paax. e ©efdjtedjtsöffmutg. f
.ß'änuue. d Stigmen.

SOojjt, 3ooti>flif(f>e SBiitfe.I. 33
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gtg. 583. Phrynu.s reniformus.

innen gebogen unb mit einer pafen förmigen, fdjarfen Tratte bewaffnet,

atfo förmliche ©reiforgane , gewöjmlid; mit ©tackeln ober fd;arfcn 93or^

[prangen befe£t. 3wifd;cu i[;ncn fiepen bie fteincnftieferfü^lcr, bic balb

pafenformtg, wie iei ben SBogeffpfnnett, bafb fd;cerenfermig finb, wie

tun ben ©forpionen. £>ie £(>iere paben ad;t Slitejen, von benen swei

mitten unb je brei feitfid) auf ber $opfbruft ftepen. (So ft'nbcii

ftd; bei ipnen nur 3tt>et
s

J)aar tagcnfäcfe, bereit ©palten in ben 3wi*

fa)cnräumen ber brei erften 23auü)ringe liegen. £)ie wenigen Wirten

fommen nur in ber Ijeißen 3one vor, unb gelten, mütifyt itjrer 2le£n*

Iia)feit mit ©forpionen wegen, für giftig. Phrynus; Thelyplionus.

(klaffe frer Infekten. (Insccta.)

Sie 5al;(reid;fte alter klaffen beö ganzen £l)icrreidKö an Slrten,

wie an 3nbilubuen ifr obne 3wcifcf bie ber 3>nfeften; unb bt'efer Um?

ftaub fowofji, wie bie mannigfaltigen äußeren gönnen unb oft perr-

u'd;en färben, bie wunberbaren 23crt;ä(tniffe tpreö £auet;alteö unb

bic ct'gentl;üm(td)cn ^erwanbtungen , weftf;c bie metjlen Spiere biefer

klaffe weiljrenb ibreö ?ebcu<3 eingeben, Ijabcn ü)r von jepev eine große

?(nsal>t von ©ammfern, wie yon S3cobad;tern ^ugefiiprt, bie oft tpr

gan$eö £cbcn altem ben Onfeftcn ober nur einzelnen £>rbnungen wib*
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meien. 2Btr tyabm bie altgemeinen d^avaftcvc, rooburd; fte ftd; »on

ben übrigen klaffen ber ©ticbertbiere unterfa;ciben taffen, fd;on an*

geführt;
—

jte befielen wcfenttid; tn ber öriftens »on nur fcd;ö 53«'*

neu unb tn bev Cufta$mung, \vdd)c allen »otfrommenen 3nfeften ju*

fommt, aud; iveun tiefe tpren bcftänbt^cn 3Iufentf>att tn bein SBaffer

haben feilten. Slujjcrbem finb gfügel, wenn fic »or^anben finb , ein

unbebingteö Untcffcf;ctbungöjctd;en ber 3nfeften, ba$ freitid; mancher

©attung wäjjrenb ijjrfä ganzen 8eben3 abgebt.

£>er 23au bcö ®prper$ auö einzelnen Ringeln, n>etd;cr alten

©fieberigeren ge*

meinfam tjl, läft ffd;

aud; bei ben Snfeften

flctö nad;roeifcn, ob*

ßtcfd) nid;t fetten 23ei*

fpicteüorfommen,ba§

einzelne tiefer 9tin*

gel enttveberim©an*

jeu ober nur in be*

ftimmten ©tücfen mit

einanber soewadjfen

unb v>erfd;mot3cn finb.

©etr-o^nlia) taffen ftd;

inbejj brei SlbtyeÜun*

gen Unterseiten, be*

neu jufofge biefe ein*

Seinen Ringel grup*

pixt finb, Äo^f/ 23rufl

unb Hinterleib, ^htr

bei einigen flügeftofen

©d;maro(jern erfd;ei*

neu 33rujt unb £>in*

terteib mit einanber

v>erfd)tnot$en; lä t>ie*

len pängen bie brei

ÄörVfv-5lbt^eiiungen

in iprer ganzen 33rettc jufammen; bei anbem ivieber ifi bie Serbin*

bung nur burd; bünne ©tietc vermittelt, fo baß bie brei fttjetle auf

ben elften 33fi(f in bie äugen faden, ©er Äo$f tragt unter allen

Umftänben bie $it(;tcr unb bie SD'cutttwerfjeuge, nteijtenö aud; jufam*

mengefe^te Slugenunt einfache ^ebeuaugen ;- an ben brei klingen ber 33rujt

33*

\
tn &^i

Sig. 594. (Sine ^eufdjrecfe tu t^re etnjetiien JRtiigel jcrlrgt.

n 35er Mc\>\ mit ben Stugen b unb ben gatljlertt c
t 35te5Bntft, bofte()fub au8 bem SßocberBniflriTtgel d, tuet

djer bie äßorberfüjüe e trägt; ber SJlittelbrufi f, an wtU

d)n bie gtujetbfdcn g nnb ba-3 SRittelfufpaar
h bejtjligt

finb; unb ber <§interbruft i mit ben betrau angeheftete«

£ittterflügeln j unb ben -öintcvLnunrn, bereit ©djenfel (k)

jum @tymigen berbitff, bie Schienen (1) beftacfielt unb bie

Warfen (m) mit Chtbflaucn befejjt finb. ab 3)er hinter;

leib.
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5ig. 585. 58G. 587. 5S8. 589.

SSerfdjiebene gönnen von Jüfikvit.

Sit]. 585. 33o$ettfJhmtg. 7s i^ . 586. ©ejcifmt.

Sig. 587. gfldjerföiiifig. 3% 588. Jtentenflkmig mit

abgefegten ©fiebern, fti^. 589. ©cblättert.

feigen fiel; auf ber unteren "Seite bt'e brei gufjpaare, auf bev oberen btc^tü*

gel an; bcr£)t'uter(cib geigt ftetS bicSRingelung ambeuttidjften, tragt aber

niemals $ü§e, uub nur j?oä)ji fetten cigcnt[>ümliä)e accc|fortfd)c 33en>e*

gungöorgane, roäprcnb fein lu'ntereö Grube oft mit Separaten auegeftattet

tfr, bie $u bem gortyffott3ung$gefä)äfte tu ber nää)ften 33e$te!jjung ftc^cn.

Sie gilt; (er (anicnnae), roeld;c met'ft vorn auf bem Äopfe, auf

ber Stirn ober mein* Ju

beiben Seiten cingelenft

ftnb, $eigen äußerft ttKä>

felnbe formen, bt'e
ft'a)

inbeß wefenttid) auf jwet

©runbtypcn rebujiren

(äffen, ©ewitynliä) f>a*

ben fte bie ©efktt einer

einfachen 33ovfte, einer

iTcufc ober etneö ÄegcB
uub erfdjcinen bann a\\$

einzelnen Ringeln ober

©liebern sufammengefe^t , tt>cT$e jiemlia; gleite 33efö)affenl;cit uub

Structttr jeigen. Unterfua)t man nämftä) bie güjjler unter einer tyin-

reiifyenb flarfen33crgrößerung, fo [tejjtmatt bie äußere §fäa)e biefer gleich-

artigen güfjfer mit Sluönapme ber ©elenfgltebcr überall mit feinen ©ru-

belt befäct, bereu ©runb mit einer büunen, jarten #aut r>crfd;lojTen ift,

welche mit fepr garten glaumbaaren bid;t befei^t erfd;eint. 33et ben

ungteid;artigcn gü^Iern, wo jietö ein befonberer Sd;aft ober Stiel

cn'fiirt, ft'nb btefe eigentümlichen Sporen unb ©ruben nur auf ben

fammförmigen 3«^«/ Sahnen, SIeftcn unb gicberblattü)cn ber fjfyUx

angebracht, ttjäjjrenb ber Stiel" bie gewöhnliche 33efa)affenpcit ber übri*

gen äußeren Äörpcrbaut frißt.
d$ tjl $war jebenfattö an$une£men,

bajj biefer eigent#umltä)e 33au ber güpter $ur gunftion berfclben in

ber engften 23c$icf;ung fiept, allein man gept bennoä) offenbar $u weit,

wenn man mit einigen neueren ^Beobachtern behaupten" wollte, biefer

S3au liefere ben ftriften unumftöfjfidjen ©eweiö für eine fd;on öfter

»crfod;tene 2lnft'd;t, bafj nämlia) bie güplpörncr 9ttcä)organe unb jwar
nur 9?ied>rganc feien. SQSir glauben, baß biefe mit feineu paaren

aufgefüllten ©ruben beibe gunftionen, bie bc<S £aften£ unb beö dlic-

$en^f in ftd) »ereinigen. £>cnn auf ber einen Seite unterliegt etf

feinem 3weifet, bafj yiele Snfcften, wie namentlich bie Hmcifen, bt'e

©rotten unb anbere mepr, tpvc gitplcv bcftänbtg $um haften unb jum
(Srfenncn ber ©egcnftänbe benu^en, unb baß befonberö bt'e näd;tlid;cn
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Xfyün ber klaffe ein äujjcrfl feincö ©cfiijjt in biefen£)vgancu betätigen,

»äijfenb fveitid; anbeve, bfe bod; sunt £(>ci( buvd; @cfta(t unb ©vöfjc

fcl)r auögc$ctrf;nctc gujjler jjaben, wie 3. 33. bie 53otffafcv, memalö

einen folgen ©cbvaud; öon tpren Ofßjjtern mad;en;
—

auf bev anbeven

(Seite fennt man feine anbeven ©evud;3roevf$cugc ki ben 3nfcften,

unb alte fßtt\tiäpf t>cn @i& tpvcö oft fo feinen ®cvud;cö $u entbeden,

ftnb buvd;auö fvud;t(o£ geblieben, llnb bod; ftnben viele 3nfeften-

2flannä)en oft auf ftunbenweitc Entfernung ijjre 2Beibd;cn, bie ftc mu
mögtid; fepen fonnen, nur buvd; tax ©evua;; anbete Slvten, wie na=

mentd'd; bie Ääfer, we(d;c von Sicfern (eben, werben nur buvd; ben

©cvud; 31t biefen Eingeleitet, unb von mand;en fttuQtn, beven Cavocn

auf faulenben Stoffen (eben, ift cö befannt, baß ftc buvd; ben ©evud;

gctäufd;t, tpre (5tcv auf ä^nlid; vicd;cnbc "»Pflanzen (egen, auf benen

tic £avocn, füv voe(d;e ftc fovgen wollten, einem e(enbcn £ungcvtobc

preisgegeben ftnb. £5te govm bev ftüfyUx, rocfd;c bemnaa) ba(b vor*

wtegenb £aftovgane, ba(b oovvoicgenb üie^röerzeuge fein mögen, tjjrc

©vöfje unb ©tettung , fo wie bie ©efta(t unb 3aj)( t'Dvcv einzelnen

©tiebev bieten feljv nxvtjwoü'c Untcvfd;cibungö3cid;cn für bie Äenntnijj

bev einzelnen ©vuvpen unb Strien.

£)atf jweitc wichtige Sinnesorgan, wcto)eö bev Äopf trägt, ftnb

bie klugen, bie nur außerorbentlia) feiten fejjlcn unb gcroö(m(id; in

jroci gönnen fid) bavftcUen: aU sufammenge-

fegte 9?e fangen (oculi) obev att einfad;e

^unft- obev 9lebcnaugcu CstemmatcO. Oft

fommen bie tymxttaugen atfein oov, unb bann

ftnb fte metftcnö gehäuft unb fiepen in ©vup=

:pen an ben Seiten beö ftovfeö auf eigenen

Sßüfftcn oon v>cvfd;icbencv ©eftatt unb ©röfjc.

©tnb bie -Dtebcnaugen $uglcid) mit ben gufam*

mm. ^'teftf. mengefe|ten 31ugen »or^anben, fo ftnbet man
(Ulatta) ton vovnc gefegt. me

,*jJ
miv ^W( { c fc cv t>VCl bt'cfeV OvgaitC Oben

«1 Scfje (labrum) auf eine i auf bem @d;eitc(, wo fte gcwepnlia) beut $kn*
Befouberen Hatte

eittgejenff. fnotfn f mty aufftßcn, tafj tbr ©ebnem nur
b Äiefer (manditalae). ,

.
' *

,"
'

,

p
I. „

*
, L ,_

c ftiimfefeen (maxiUae). etn fur$cö 2ßar$d)en bt(bet. m bcftct>cn btefc

d Sic gehaltene tintci%c f in fa
* cn giUßcn ft ctö au g f incv bed;evfövmtgcn

Cpaipi labiales), f Auiiici- ^ct^aut, we(a)c von ctncm bunflen gavbftoffe

Ouitcmae). g »ffougen mn acben ift, unb in beven £öblung eine vunb--

(stemmata). i i'abciitaftcr Itcfyc Stnfe hegt, bte von cmcv »orftepcnbcu
dmipi maxiiiarcs).

jg)ornpciut übevvoöfbt ift. Scv 3wü bev Wo

h

d b
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bcnaugcn crfd)eiut namcntlid; bei ben ©attuugen, roeld;c außevbem

nod) jufammengefe^te llugen Ijaben, bura)au6 unergrönbet, unb ber

33au tprer jlarf gewölbten £ornl;aut unb Sinfe fa)eint ben SBerfuc&en

derjenigen 23eobad;ter ju wtbevfpredjen, welche in ben ^Junftaugen

bauptfäd;ftd) Organe bev ftcrnftd;t 31t ftnbcn glaubten. £)ic 31t f am*

mengefe^ten Slugen bitben meift. tyügelartige £>erv>orraguugen auf

beiben Seiten bees Äoyfeö, bie meift runbtia), nicrenförmig, juvoeiten

awfy fepr tief au^gefdmitten ftnb, manchmal fo fe^v anroad;fen, bafj

fte auf bem @d;citel $ufanunen flößen, nnveiten auf unbeweglichen

»Stielen ft^en unb oft mehrere 3Taufcnb> Facetten tafyUn, bie nid;t

3'ifl. 391. 5ßännfid)e £onigIuÄie (Trofinc)

mit jufammciiftuflciibeu Singen.

öig. 592. 33 r iftenflieöe CDiopsis)
mit gc|l;e!teu ?lugeit.

immer gleid; groß an bcinfetbcn ?(uge ftnb. 3cbe tiefer Facetten HU
bet eigentlich bie mit ben benachbarten Hornhäuten r>crfa)mol$ene Horn-
haut eincö windigen Slugeö, l;inter wcld;cr eine r^ramibenförntige

Cinfe fttyr,
bereit nad> ^nnen gerichtete fhunpfc <Spi$e in einem bed;cr-

förmigen ©laeförper ftcclt, welcher t>on einer tutenförmigen 2luöbrci-

tung bc6 @ej)nerr>en unb ct'ncö buntten Momentes umgeben wirb.

£)a bie 2lugcn unbeweglich ftnb, fo Jjat jebe biefer Hornhäute nur ein

fetjr flcineö ©effelb, unb cö ijt für miß »oHfommcn unbegreiflich, ivic

auö ben vielen taufeub v-crfdn'ebencn 33ilba;en, wctdjcbiefc einzelnen ?lu-

genfcgel liefern muffen, baö 3ufeft jtd; ein 23i(b feiner Umgebung
mad;en fann.

2)ic SDhtnbwcrf^cuge, wcla)c ber Äopf fletö an feiner unteren

ober oorberen gläa)c trägt, ftnb hä allen 3nfeften nad; bemfetben

©runbty^uS angeordnet, wenn fte aud; in gorm, 33efa)affen£eit unb

relatioer Huöbilbuug un$äf;ligc 3#obift'fationen erteiben, unb je nad)

ber Wahrung ber ^nfeften balb mel;r 311m hatten, balb mepr jum



519

8ig. 595.

d
594.

a d I) c

Sig. 596. 597.

iTopf unb aRunbnjertjeage einer SitcKe (Aeschna) breifad) vergrößert.

3fig. 593. 35er Äopf üott öorne. gig. 594. 93on ber ©cito. Sig. 595. $alb
von unten mit geöffnetem SWauIe. <$ia. 596. Ser tiefer (mandibula) ifolut.

3% 597- Sie Äinnlabe (maxilla) ifohet unb beibe ftävfer fcergtöjjiect. a Sie

grofjen, niereuförmigen Sfte&augen. b -JüljlOönier. c JfteBenaugen. <1 SSorgejicr/t.

c Cbcrtippe. f Äiefev. g Äinntabe. li ©eitetttfjeiie ber Unterlippe (Saftet), i
sMiU

teWttiU ber gehaltenen Unterlippe, k Bunge. 1 @cf)tunböffnung.

Saugen eingcrid;tct jtub. £>ie @rfenntniß btcfeö allgemeinen ^JJfaneö

tu ber Drganifation fo t>öd)ft r>crfd;icbener XfytiU bt'lbct eine bev fd;ön*

ftcu (ü:rruttgenfa)aftcn ber neueren 2Biffenfd;aft. 2)a bie einzelnen

£f)cilc bei ben fauenben Snfcften am weiften autfgebitbet ffub, fo gc=

l?eu wir juerfl auf biefe ein, um iljnen bte Hnatocjicen ber faugenben

3MunbtJjetfe, bei welchen einzelne biefer SÖerfjeuge mejjr ober minber

»erfünnnert ft'ub, entgegenftetfen $u fonnem %)la\\ ftubet bei einem

Ääfer ober einem ©crabflügfcr, inbem man »on oben naa; unten gebt,

^Y _ a $uerjt einen unpaaren ©edel,

ß^Q" bie £)bcrUpV>c obf* C ef^ e

(labrum), bann jwet feit(id;e

meift fmfenförmige #ornftiide,

bie tiefer, £)berfiefer ober

Äinnbacfcn (mandibulae}

unter tiefen jwet anbere feit*

a Cbeitippe. i) .uiefer. c .üinniabe. .1 Vap, tid;c ©tüde, bie Äin n laben

pen ober £e(m (galua). e gabentajlec. fUn- ot>CV ItlttC vftcfcv (maxillac), UUb
terlippe mit ^cn üippeutafteni. . ,.,, „, ,~jw r •

enbito) alö unteren ©ajiTujj etn

Wie bie Oberlippe »on oben naa) unten bewegliches ©Jutf, bie ttn*

5tg. 599.

aWunbroetfjeuge einer ©djnarrfdinecfc (Acriilium).
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tcrltppc ober Sippe (labium), feie man aua) alö ein in bereute

verwad;fencö, brittcö feitu$e$ Äicfcrpaar betrachten tonnte, ßinnlaben

itnb Unterlippe tragen gcwöpntid; fcittid;c gegliederte Slnpängc, bie

Sabcntafter Cpalpi maxillares} nnb bie Sippentafter Qpalpi la-

biales)» 2)ie normalen SDcunbwcrfyettge befielen alfo auö jwei nnpaa-

ren Sippen, ^wei ^aar liefern itnb jwei
sPaar kapern.

£>ie Oberlippe befielt meiftenö auö einem metyr ober minber

großen $orfprunge, ber wie eine Älappe an ber Untcrfläcfe bcö Äopfcö

beweglich ift itnb gewbpnlid; bie tiefer beeft ober wenigftens auf iljrcm

Urfprungc aufliegt. 3uweitcn ift bie Dberlippc unbeweglich mit beut

dornigen ©fetette beö $opfeö v-erwad;fcn, unb hä manchen faugenben

Snfelten fua)t man »ergebend naa) einer ©pur oon iljr.

2)ie tiefer finb bä ben fauenben 3nfeften ftetö auö ^wei polten

£ornftürfen gebilbet, bie 511 beiben ©eiten bura) ein ßfjarnicrgelcnf fo

mit bem Äopfc tterbunben finb, baß fte fta) nur gegen cinanber bewe*

gen fönnen. ©ie finb meiftenö fiafenförmig, Irumm gebogen, gewöhn*

lia) fcf>r feft unb part, bei ben $teifa;freffern fpi§ ge^äfjnt, hei ben

^flanjcnfreffern mein* mit meifelartigcn ober ftumpfen 25orragungen

jum Saiten »crfejjicn: in vielen gälten ragen fic weit über ben $opf

peroor, unb l;aben oft bei ben t>crfa)iebenen @cfd;lecbtcrn berfclben

©attung eine »crfd;icbenc gorm, wie 3. 33. bei ben befannten £irfa)-

läfern, wo baö 9)cännd)cn große geweifjartige, mit me^rfad;en Saden

befehle tiefer befi^t, wäprenb fte bei bem 3föeiba)cn nur fur^e £ctfcn

barftetfen. $e me(;r bie Slufnapmc fefter 9?a(nuugömittct swvücf fiuft,

befto unfdjcinbarcr werben bie tiefer, unb bei ben äa)ten ©augern

fehlen fte entweber gan^ ober finb auf jwei bornige 23orftcn rebu^irt,

wctd;e gewölmlid; jum Steffen benufct werben.

28eit lompli^irter an ©eftalt unb 3«fammcnfc^ung ftnb bie Un-

terliefer ober 31 tun laben, bie niemals einen fo offenen Sßinfel, wie

bie Äicfcr 31t bilben im ©taube finb, unb nur feiten biefen an £arte

unb ©djärfe iprer 3äÜ>ntungcn gleia) fommen. £>ie Äiuulabcn fielen

ber Unterlippe fepr naf>c unb crfd;cinen $uwcitcn mit tyrer 23afiö fo

mit ber Sippe ocrwad;fen, baß man fte für einen £i)cil berfclben pal-

ten fbnntc;
—

fte befielen meift aus mehreren einzelnen ©tüden, bie

man in einen ©a)aft ober ©ticl unb einen freien Ztyeii, bie Sabc
ober ben £>clm, t(;citcn fannj ber ©tiel ift meiftenö auö einem quc=

ren ©elcnfftutfe, ber fogenannten finget (cardo) unb bem cigcntlid;en

©ti elc (stipes) $ufammcngcfe#t, ber an ber inneren ©eitc bie Saben
ober Sappen (malac), an ber äußeren ©citc bie Sabentafter (palpi
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inaxillarcs) trogt, unb an ber @pi$e oft pa%fovmtg umgebogen unb

gekartet ober felbft mit fpty'en SJornjapnen, äbjilid; nrie ber Äieftr,

befe&t ift.

2)aö Cnbe ber gaben w$feft nahtentlia) fcpv üt fetner gorm,
tnbem e$ Kalb breit, fäattförmig fjl unb öon ber ©efte per wie ein

£elm Cgalea
— bet bat ©erabpafern} bfc übrigen tawerfaeuge

betfen fann, bafb einen bewegfiepen Sfatgel ober fclbft einen tajlerfor*

migen Sfapang barfiettt. 2>ie Ätnnlaben ftnb meift auf iprer 3nnen--

öig. 599. üautuerfjeuge eine?

SauffäferS (Carabus).

a D&erftype. b Ziffer,

c .Kinnlaben, att benett matt

unten bie quere 2(tta,e(, bett

Itafigen, mit 33orjtcn befe^
tett ©fiel, bte jtt einem in-

ttcrett jtoetgHe&rigeh Saben*

tafter auögebilbete täte nnb
bett aufjeren eigenttid?ett üter;

gliebrigett Sabentajtet unter;

frtjeibet. d Unterlippe mit

il)ren Xajtern.

3ig. 600- Slvvf einer ^iene(Anlhophoia)
von sorn gefetyen. Stuf fem <sscr>eitft ficht

mau bie biet Sßunftaugen , jur Seite bie

großen iKefjaugen.

a Süljlcr. b tiefer, c Sefte.
(1 Vabetttafter. e Atimilaben. f8ip;

pentafter. g 3uitge. h Dieben--

ättttgett (paraglossae).

3 ig. C01.

Äopfeine?©cl)mettevting«.

a güfjler. b 3Me ju
einem Spiralriiffel jib

fammengetegten Jtinit--

laben. d üabentafter.

o ?luge. t @d)eitet.

flädje mit paaren ober SBorfien befejjt, unb bienen pauytfaa;fia) sunt

23etaften unb galten ber 9i~af>rungemittet. 23ei ben fangenben 3nfef*

ten cvleibcn fte mannigfaltige ÜDfobiftfationcn, tttbem fte balb in äpn-

lid>er Sßcife, ttrie bie Ätefer, 31t ©ted;borfien umgcwanbelt werben, wie

bieg nennen tlia) bei ben 3weipglem unb ben £albflüglern ber galt

tft, ober aber, inbeut fte fa)cibenartigc Alanen barftellcn, wie bei ben

£auytflügtcrn, ober enblia) felbft baö ©augorgan werben, tnbem fte

fiel) 51t langen, fpirafig aufgerollten £atbfcplen umformen, bie bura)

3ufammenfegcn eine Sftöpre ober einen Düffel bitben, wie biejj bei beu

@d;ntettertingcn gefa;iepr. £>ie Cabentaftcr, weltt)e nur in fcltenen

gälten fehlen, ftnb gewöpnlta) ttiel für$er, als bie gnpler, aber län*

gcr ai$ bie Cippcntajier, unb ipre ©fieberet pat gewöpfia) für jebe
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3nfcftcnorbnung ein bejtimmteö ©efe£, toie 5. 33. vier für bie ftäfer,

fünf für bie ©erabflügter u. f. w.

£>ie Unterlippe befielt außer ben ?ippentajiern, welche tn

gorm unb ®ri>ße meiflenö ben Cabentajiern äfjniia) ftnb, nod; au$

mehreren verfd;iebenen Streiten« ©ewitynftd; ft$t jtc auf einer abgc*

festen platte auf, mit ber
ft'c

in einem Äfappengelcnfc oerbunben i[t,

unb wetd;e man baS Äiun (jnentum) genannt fyat. <3epr tyäuftg ift

bie Ctppe in il;rer Sftitte geferbt, eingcfd;nitten ober fctbft faft gänjlid;

gefpatten unb in jwei £f;cifc getbeitt, eine 2(nbeutung iprer urfprüng*

lia)en 3ufammenfe$ung aue jwei feitiid;en in ber SJftttettinie oervoaa;--

fenen ttinnlabcn; oft iji fie glatt, gcivöbnlid; aber mit £aaren fccfefct;

fic fd;(iefjt bie 9)?unböffuung nad; unten unb trägt auf ibrer inneren

5'lcid;c meift einen häutigen weichen SSorfprung, ben man bie 3ungc
(lingula) genannt bat. ©ctoöbnlid; ift tiefe 3unge im 2)?unbc »er*

borgen, zuweilen fteben neben ijjr nod; eigene fefbftftänbige 23orfpriinge,

bie fogenannteu 91 eben 51m gen (paraglossae). Unterlippe unb

3unge geigen nid;t nur merfnn'trbigc $ormocrfd;iebenbeiten , fonbern

auo) febr eigentümliche Sftobififationen ibreö 33aue3. 33ei vielen

faugenben 3nfeften unb gwcy: nameuttid; hä ben £a{bflüg(ern

C£Q

bis- 602.

JK
603.

Sig. 602. ÄuVf c nx c t" Söautnlraitge von born, um
bie fetjeibenarrige , ju einem breigliebrigen Sdjna&el

umgeroanbette Unterlippe ju geigen. <Jtg. 603. rie Uns

terltyjimfdjeib'e ift toeggehanunen, man fielet bie Dbers

tippe unb bie ©tecf)b\uften jufammengelegt , <vig. 604
3Me ©tedjBorjten aitSeitianbergetegt;

—
bie äuferen, ge=

fi'ümmteu ftnb bie jUefer, bie inneren bie jlinntaben.

(Smjetne 9Jtunbrrjei(e einer

Sßiene. a Cr-etiipye. b Mit:

fer. c jttrtrilabe. d Unter--

tippe, auf.bcr bie lange 3tuuje
mit jVüei fdtjuppettfövmtgeit

0le6ertjungen am ©runbe unb

äroet ßtp.pentctftetn fteljt.

unb ben 3weiflügfcm bat ftd; bie Untertippe aufjerorbenttia; Verlan*

gert, unb bilbet eine oben offene rüffetartige @d;eibe, in metd;cr bie

SU <5ted;borftcn oerwanbeften tiefer unb Äinnlaben eingcfd;toffen tic-
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gen. 53ei ben ^atöfTfigfern i
ft bie $um ©djnabct geworbene Unter-

1 1 v V c noo) obcncin au3 mehreren ©liebern äufammengefefct, wäljrcnb

ftc bei ben 3wciflüg(ern einen Jiäuttgen, weisen ©a)laud>, einen Saug-
v ü ff e t bittet, ber meifienö gän^lid; $urüdgc (wgen »erben fann. Sie

oft gan$ rubünentäre 3nnge wirb fa)on bei manchen Ääfern fo groß,

baß ftc fltW auö bem s3)?unbe hervorragt, unb bei ben £autf(üglcrn

erreicht ftc
ben Jn"d;ften ©rab tyrer Cnttwid fang ,

inbem fte sn einem

langen, gcgltcbcrten ©a)ö' pfrüffet nrirb, ber wcfcntltd; jur (£rnä|j*

ntng btefer Stetere unb sunt SluffammeTn beö £ontgö beiträgt.

£>ura) bic vielfad;cn 9?ebufttonen einzelner btefer SDhtnbwerfjeugc

hei sorperrfdjenber ?(uebitbung anberer ift eine uncnblid;c SWanntgfal*

tigfeit vorbereitet, bic burn) ben SÖedjfel ber ©eftalt hei ben einzelnen

XfyziXm noo) erj>ö£t wirb. @ö gibt mand;e Snfelten, welchen im »off*

fommenen 3uflanbc bie SWunbvoerfjeuge gänjlia) abgeben, anbere, hei

wctä)en einzelne Sprite gän^lid) fehlen; hei ben meiften aber finb bic

•Ejauptjtücfc, welche wir ermähnten, alte vorpanben, unb t'jjre
relative

Lagerung $u einanber unb 31t ber SJZunböffnung bietet hei genauerer

ilntcrfud;ung ben gaben, an bem man 31t tfjrer richtigen (Srfenntniß

fi\i)
leiten fann.

jDt'e 53 ruft (thorax ftepe gig. 578) trägt, wie wir fd;on oben

bemerften, in alten gaffen X>ie 23ewegungöorgane, iubein an ber Ober-

fläche ifjrer brei 9tinge bie 8'tügcf, an ber Unterfläd;e bie güfjc ein»

gclenft ftnb. Sie 33ruft ift im ©an^en geroojjnlid) bic größte ber

brei ßorperabtpeiluugen, waö freilia) hei benfenigen ^nfeften, bie parte

glügctbeden beftften, (wie $. 33. ben Käfern) nur auf ber llnterfläd;c

erfannt werben fann, inbem bann bic gtugefbeefen über bie
sDcittel- unb

£n'ntcrbruft ft'd; auöbepncn. 3n ben meiften gaffen i{t cö leia)t, bic

brei Dcinge, welaje man mit bem Tanten ber SS orberb ruft Cpro-

Uiorax), ber s

IRittefbruft (mesotherax") unb ber £int erbruft

(inetathorax) unterfojeibct, tro£ tprer häufigen 33envaa)fungcn ju er*

fennen; unb ebenfo fann man fej>r pauftg bie einzelnen ©tfiefe unter*

fd;eiben, auä weldjcn jeber einzelne btefer 9tingc wieber gufammenge-

feiU ift. 33ei ben 23efa)reibungen werben meift nur bie Unterfläa)c

ber SBruft, baö fogenannte 23ruftbcin (siernum)/ unb 'nie 9tiitfcn=

fläa)e in bas Sluge gefaßt, fo baß wir über bie weitere 3ufammen*

fe$ung ber einzelnen 33ruftringe, bie äußerft com^licirt i\t, pier fyin=

weggeben rönnen, ©epr r>erfa)icben ftnb bie gegenfeitigen SBerJjaTtm'jJe

ber einzelnen 9tinge, ba tpre Sntwitflung befonberö in 33ejiel>ung ftept

ju ben gunftionen ber 33ewegung$werf$eugc, bie au tjmcn befeftigt
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fftg. 606.

2)ci- l'cictyeiifÄfcr (Hister.}

JDer Heine Äo|)f fteeft BÜ3

an bie Stugen unter bei
-

feljr

breiten SBorberfcrufi ober bem

^a('5ftf;ilbe.

3ig. 607. <5tn •faiitfliigtcvCFoenus.)

£>ic 93orber6ruft lulbet nur
einen frinnaleit ©fiel ^nufcfjeu

Äopf unb iVfittcUn-uft, bie fjoefc

getoöfiit tjl.

ftnb. 6o ift bie XJov b erb v ujl bei ben Käfern, ben ©erabjTügtern unb

£atbflügtcrn raeiji

gan3 bebeutenb ent-

ivtcfelt, frei beweg*

lief), unb trägt bann

ben tarnen bc3

£ a t o f d; 1 1 b e 6 ,

(thoraxj corselet)

wäprenb ft'e
bei an*

bereit, befonberöflie*

genben^nfeften, wie

bei ben (Schroetter*

linken, ben Spant-

unb SweiPgfern

gewöljntia) nur bie

gorm cineö fdjmafcn

Stingetf ober etneö bünnen ©tiefet tyat, welcher ben $oyf mit ber 33rufl

vereint; ^weiten tft ber $opf gän#tctj geborgen unter ber fdjttbför*

migen SSorberbrufr, manchmal fogar fo, baß tn bem Staube berfetben

£öa)er angebracht ftnb, um ben klugen einigen Spielraum naa) oben

3u gewahren. 2)ie SJorbcrbrujt trägt ftet^ nur baö erjle
s

]5aar ber

23eine, aber niemals gtfiget auf ber 9ciicffcite.

Sie 9)?ittelbruft crftt)eint bcfonberS bei benjenigen 3nfeften

v-oqugöwetfe entmiefett, bei welchen bie SSorberflügel bie wefenth'ctjftcn

fttugorganc bitben, wie namentltd; bei ben #aut* unb 3wcif(ügtern,

wäprcnb bei benjenigen 3nfeften, wo bie SBorberjTiiget att gtügetbecfen

bienen, bie 3D?itteIbrujt entfprea)enb aua) nur eine unbebeutenbe 2luö*

bitbuug jeigt, unb oft gar nt'a)t, oft nur mit einem Keinen Zfyeile auf

ber SDbcrflädjc ftd;tbar tft, ben man baö

6a)i(ba;en (seiilellum) genannt f;at Die

glitte rb ruft cnblia), wetd;e bei ben

»orjugöweife fliegenben Srtfeften nur we-

nig entwickelt ift, bitbet fta) ba befonberö

auö, wo bie £interfTüget ba$ wefentlia)fte

gfugorgan geworben ftnb, ober wo bie

Hinterbeine 31t ©pringfüfjen benutzt Wer«

ben unb 31t biefem (Jnbjwecfe mächtige

SDfcuefefn erjjalten. £>ie SBrujtringe im

©an$en enthalten im Snnern faft nur bie

mächtigen 9)iu$felmaffen, weta)c jur 23c*

Sig. 608. 3ifc()föfcr (Hydrophilus).

3unfrf)en ben SUtgelbecEen tritt

ba? bveierfige <&rf)ilbci;cn f)eirov.
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wegung bev ftfügct unb güf?e bienen, WO$u fta) nod; bev ©d;funb,

bie nmjl bebcutcub grofcn 23vuftft!otcn unb bie vielfachen Cuftgefajje

unb 33Iafen gcfettett , btc befonbcvtf bei ben guten gtügevn ftavf auö-

gebübet ft'nb.

Sfig. 609. 610.

3i>I;aiini«>vüvmd)cn (Lauipyris).

Stg. 60fl. ©cpgetteö 3W«ttt-

djen. $ig. 610. SfögeUof^aßeife

Sic ginget, wcldjc ftctö auf bev 9?ücfcnflätf;e bev bittet? unb

,fn'ntcvbvuft eiugcfcnft ft'nb, wed;feln au^evorbentfid) an ©cftalt unb

33ifbung. Bit fehlen ganj bei bei* Dvbnung bev gfügetfofen, fo wie

bei oielen einzelnen ©attungen »Ott Käfern, ©vabflügfcvn, £albflügtcvn

unb 3wet'fh"tglevn, unb (jauftg gcljcn fte ben

2öciba)en ah, wäpvcnb bie ü)canndt)cn bamit

verfemen ft'nb;
—

fo ftnb aud; bei ben in

@efe((fa)nft Icbcnben 3nfeften juweifen bie

unoottfommen au^gebübeten gcfd;fea)töIofen

3nbioibucn bie Slvbeitcv pgcltoö, wäjn-enb

9)?ännd;en unb 2öeibd;cn mit glugovgancn

yerfe^en ftnb. 25icle 3nfcftcn, wie nament-

tid) bie SDvbnung bei* £>iptevcn, beftt^en nur

^wei autfgcbilbctc

gtügcl, wobei baö

anbeve tyaav jit

ctgcntbümtid;en

fcfywingcnbcn^ölb*

dKnv-cvfümmcvtift,

unb jwctv ftnb c$

bei ben Swcifh'ig*

lern bie £intevffii'

gcl, hei ben ©trc'p-

filteren bie 23ovbevfTiigef, welche in biefer SSeife r-cvfümmevt ft'nb. Sa,

wo tfiev Flügel oovf>auben ft'nb, ftnbct man fte oft oon ungfeidjcv

33i(bung, inbem bie $ovbcvpgcl meljv lebcvavtig, ober tyovnavtig feft

ft'nb unb nur a(e gfügetberfen (Elytrae) benutzt werben, ol;nc am

Stg. 611.

3ig. 611.

tet Jlibdtcr.

2lmeife (Formica )

©epgefteS 2Bet&djen. 3% Gl2. Umjefhujct--
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gig. 613. Gin Ädfe« mit auSgettreiteteii gtügetn,

a ghujeltccffii. b Sßtgd.

$(uge fetbft einen vocfent(id;cn Slntpetl

junetjmen. 5D?and;maI ftnb btefe Stit<

getbccfen fogar fo verwarfen, oajj ft'e

burdjaug unberoegtia) erfc^etnen ;
tu

anbern gälten tjl uuv ein Xtyeil ter

23orberfIügeUcbcrartig unb jur2)eäe

befttmmt, wä!)renb ber übrige £{)eit

cbenfo wie bte Jpinterflüget j)äutt0 er

fd;cint.£)iegtügef fefbftfinbeigenttia)

nur £)upltfaturen beö |>atttfMette$,

bereit beibe Membranen fejjr bid;t an-

cinanber liegen unb nur an ben

Orten , roo 2uftabern unb ©efäfje

fte bura)$iel>en, von einanber roeü

d;en. 3ebcr grüßet biibet fo eine

auä $roet Stättern befiebenbe häu-

tige platte, bic je na
er)

ben @at*

tungen öon mein* ober minber auä-

gebübeten Stbern ober -Kernen

burd)$ogen tfh S3et ^nfeften , welche

eben am ber $5uppe tyerv>orfried)en,

unb bei benen bie gfiiget nod; yotf*

fommen unauögcbitbet ftnb, fann

man nid;t nur btefe Bufanunenfe^una,

ber ftlÜQd au$ $nm 33(attern beob^

achten, fonbern aua; fepen roie 5tu-

fangö burd) bie ©efäpe unb Cuft*

röhren 33fut unb Suft in bie gtüget

vorbringt unb biefe auebetjnt. 33ei ben meiften 3nfeften ftnb bie

frtügel" naeft, einfaa) päuttg, pöa)jlen$ mit bünnen £ära;en befeijt, unb

tjaben bann jene etgentpmtta)e fd;i((ernbe garbung bünner, buvd;|'tct;=

tt'ger S3(ätttt)en;
—

oft aber ftnb fie mit befonberen ©d;uppen bebedt,

wetdje il?re Färbung bebingen. 3nwetfen tjl tljfre gtadje nod; bura)

lange £aare »ermefcrt, bie an tpretn 9?anbe ftcpeii. Die 3?ertpci(nng

ber 5(bern ober Sterben auf ben klügeln unb ber ^vifd;en tptten be-

ftnblidjcn batb offenen, batb gefdjtojfcncn ßtUm erfd;cint »on großer

28id;tigfcit für bic befd;rcibcnbe 9iaturgefd;id)tc, ba biefe SSertpeituug

hü ben natürlichen ©ruppen fktö übcreiuftiinmenb ift. Stfan unterfa)etbet

gig. 614. £otf)iua!t$e(Redtivius) mit Jg>at6-

bccfftügel», bie Ijinteu fyäuttg finb.
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öig. C15. Qlkfferjtingfer (Aesclma) mit 9?c(j[Iüge(n.

Sig.616.

5ig. 617. Unterflügel eine!

Jtäfevä tu ber SKuljc.

bcfonbcrtf 9?e|jpgeT unb

gcabertc $tügel;
— eö

mürbe titbcf} $u weit füh-

ren, ptev auf bie fpecict-

^ lere 33i(bung ber 2lbcrn,

3et(cn unb gelber bei*

glüget ein^ugel^cn, ba

namcnth'd; and) in bei*

33e$eid;nungett)cife bt'efev

einzelnen XfyciU eine un-

fägfid;e aSernurrung

perrfc^t, inbem faft jcber

©conogra^e anbete 9?a*

inen ju gebrauchen ftcfy

bemüßigt fte£t. Die Slrt

unb SKet'fe, nu'e bie gfiU

gel in ber dlnfyt getra*

gen unb jufaminengelegt

werben, tft gewöljntid)

fepr be$eid;nenb für bie

natürlichen ©nippen,

ÜMattmeSpe (Cimbex) mit 2lbevflügefa. \a felbft für bie Orb?

uungen ber 3nfeften. So fniefen alte Äcifer

bie Unterflügel ein, um fie unter bie ftlüfteU

beefen ju fd;icben, tt>äljrent) bie ©erabflügkr

fie fad;crartig jufammcnlegen, bie £agfa)met-

8ig. 618. Giiic fliegenbe £etlfd)M<fe.

Die Untetpgel jtnfc fädjerarttg gefaltet-

Sig. 619. Ö'in Sagfd'inetterling (Morplie

Helenor) fitjenb.
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terlingc aber fte naty oben 3ufammenfd;fagcn. £)er ging bei* 3nfef*

ten tfi begreiftid;crwcife je naa; ber 33efd)affcnl)eit unb Sluöbtfbung ber

flöget außerorbentlid) i>crfd;tebcn, beruht aber im SBefentltcfyen barauf,

baß ber gtügel beim 2luf£eben ber Cttft eine geringere $fä($e barbietet,

qTö beim 9ticberfd;tagcn, woburd) ftd; ber $wifd>en ben klügeln nnge-

brad;te Äörper ergebt. 2>ie glugfraft »icler £autpgler, 2(blerpgter

unb 3^N

ctffiiQler überfteigt atfe$, waö wir an anberen Spieren fennen.

Sine ©retnfe ift fapig, beim fd;ncUften gajjrett einer (Sifenbal-n ben

SSagen teilen weit $u »erfolgen unb wäprenb ber gatyrt bie SKeifenben

beftänbig in Greifen gü umfd;wävtucn, mithin ben 2Beg, welchen ber

SBagcn in geraber Ctnt'e madjt, in ^ablinien 31t befa)reiben.

Die 33 eine ber 3nfeften ftnb trot* ber r>crfa)iebencn 2lus?bilbttng

nad; bemfelben ©runbgefeße gebaut, unb enthalten felbft lä ijjrer $cr*

fümmerung gemö^nfia) biefefbe Safyl uon einzelnen Steilen. 2)ie £> ü f t e

(coxaj, mittclft wefd;er baö 53ein in bie ©elenfgrube bc$ betreffenben

9iingeö eingeteilt* \[t, bitbet meifienö einen brefnmnbcn ober länglichen

©ctenffno^f/ mit beut ein ^weites £ornfttitf, ber @a)enf elantan g

ober £roa)anter, unbewegtid; r-erbunben i[L ©ewöfmlid; fönnen biefe

beibeu £üftftüde jufammen in bem ©elenfe in ät)nttd)cr SQeife bewegt

werben, wie unfer Oberarm, in anberen gälten tft bie Sftoltung \\n-

v-ollftänbigcr. 5(tt ben £üftftüden ft§t ebenfalls burd; ein uttiooflfMn*

bigeö Jlugctgcfenf mit ifmen »erbunben, ber 8$enfel (jfemur}, ber

fajt immer eine walzenförmige ©eftatt Jjat, oft beftaa)elt ober be^äl-nt

tft unb an ben Hinterbeinen ber fpringenben 3nfeften gcmöljnftd; bc*

beutenb -oerbieft crfü)eint. Wlit bem ©cbenfet ftept ein $mciteö, meift

längeres unb bünnereö (Stücf* bura; ein ß(*arn{crgcfenf in ^erbinbung,

baö man bie <3a)tene (libia) nennt, unb batf an feinem

Cmbe ben §u§ (tarsus) trägt. 2)iefer letztere befte^t nur

fc^r feiten auö Einern, meift an^ mehreren, gemölmlia) auö

fünf ©liebem, bie oft erweitert unb auf ifm Unterfläa;c

sig. 620. mit befonberen fallen, dürften ober SÖär^cn sunt fc

|>ffrSs) ^Itcn an glatten Dbcrfläd;eu befe^t ftnb. £a$ tefcte Xax^

eScitSVS'^lglicb trägt an feinem (Snbe gewö^nlid; t>wei, feltener

$S££
!öürftcll:

eine gefrümmte, meift fd;arfe £ornftaue, bie nur in anwerft

feltenen gällen gän^lia) fe^lt. 2öcfentlid;e 9)cobiftfationen erleibcn bie

S3eine 1-äuftg bura) tpre S3esie^ungcn $ut Sebeneart ber Snfe^en. @o

bcftl^cn 9^ana)e breite, quergcftelltc 23orberbeine, bie s«w 5lufwü^len

ber @rbe gcfd;idt erfa)eincn, fogenannte ©rabfüße. S3ei ben ©vvi»g ;
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Sig rai. SD?auftourf«glitte. SM« 9Sovbet5ciu« (Inb Breite ®«iffüfe.

V

gig. 622. ^«nfil)rccfe mit Hinteren Springfceiiieii

01 7\

gig. 623. SBafferMfer (Dytiscus) mit

iSolilvimmtu'incii.

gig 62J. 5H$etn&a§iiet (Mantis) mit JKaut-fiipen-

(einen ftnb bfe Inntereu 6d;enfet

»cvbicft unb verlängert; bei bcn

©(^wimmfcemcn bte einzelnen ©Kc*

bei* abgeplattet/ btc 93et'ne nur tu

tt)aa,rett)ter 9iia)tuna, fceweatta) unb

mit ftet'fen paaren, bte tpve Dttr*

fläa)e öergröfertt/ &efefct. 33ei man*

$en Snfcften ftnb bte Sßovberbetne

Rautenförmig unb fonnen jum $an*

gen ber 23eute wie etn £afa)en*

meffer eingeflappi werben — 9?aufc*

fü§c;
— bei ben meiften enblicty ftnb

jte atte gTetc^mäffg entwiefeft unb nur

$um @e£en unb klettern getieft
—

gig 625. fitrf$f4fet (Lucanu.s) mit @ct)rdtfüpeii m < „ nw.„ p-x »/..'ffftg,.
unfcgtfteif)artig verlängerten Ätcfevu(maiulibulae). *2>ey- PPvi OU;uU|UßL

iöoflt, Sootogif^)« airitff. I. 34
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2)cr Wintert et 6 (abdomen) ber 3nfeften $etgt fletö bie Dünge*

fung weit bcutlio)cr, at»5 bte betten anbeten Hauvtabfa)nittc bc£ ®öv*

verS. 2)te Htnterletfeortnge ft'nb faft immer auö jwet Sogen, einem

oberen unb einem unteren jufammengefe£t, bie an ben ©eitenräubern

bura) efaftifa)e Häute mit einanbet verounben ftnb, fo ba§ ber Hin-

terleib fn'erburä) fowofrt, wie bura) bie fdjupptge Slnorbnung ber Dringe,

bebeutenber äSotumöveränberungcn fällig tft, bie namenttia) bura) bie

Gmtwidtung ber diex hei ben 28eibd;cn, fo wie bura) bae @invumvcn

von Cuft vor beut auffliegen bebingt werben* 3uwetfen getyt biefc

fa)uvvigc Lagerung ber 9cinge, bie bura) auöbcfmbare Sauber verei-

nigt ftnb, fo weit, baf) ber Hinterleib förmlia), wie bie Dtöfjre etne^

^pcrfvective$, ein- unb au3gcfa)obcn werben fanu. 2Me ^connafyapt

ber Htntcrletfcöringe fü)cint neun ju fein, inbeffen weä)fclt biefetbe

auficrorbentfia) entwebet bura) 33crwaa)fungcn ober baburä) , baß bie

legten Dringe in bie 23aua)fwf?le felbft f>incingefü)obcn unb bort a\$

5Dedfd)i&p!pen ber 33egattungöwerf3cuge angebracht ftnb. ©gentftd)e

33ewegung?avvarate trägt ber SpintexUib nur hei einigen flugeUofen

3nfeften, hex welchen bie fonft unbeweglichen 33orften unb Haare, bie

oft an tfjm angebracht ftnb, $u ©pringorganen umgcivanbelt ftnb.

SDtc äußere Umjjiüfung beö Äörperä, bie Haut, bereu #arte unb

ßonftften$ ungemein wea)fett, tfl fletö auö jenem cigenttmmlid)cn , un-

fööttd)cn Stoffe gebübet, ben man (Sljtttn genannt Iwt. £)a biefer

(Stoff nur äußerfl fa)wer zerlegbar tft, fo erhalten fta) aua) bie meü

ften Häute unb $i3rvcrfa)alcn ber 3nfeften feljr lange 3?it votlfontmen

un$erftört, fetbft wenn fie noa) fo jart unb bünn fein fottten. £)er

S5au btefeä Hautffelctteä feinen wcfenttia)en gormbeftanbtJKtlen naa)

tft noa) bura)auö nta)t ptnfänajta) erforfd;t. 51n vielen ©teilen er«

fü)eint cö votffommcn gleichartig, ftrufturloö unb nur ba, wo bie SWaffe

bider gehäuft tft, laffen fta) ^uweiien <5d)tä)ten unb netzförmige gtgu*
reu unterfa)eiben, jwifa)en wcldjen oft vraa)tvotfc ftarbftoffe abgelagert

ftnb. 2luf ber äußeren Dbcrflää)c biefeö Hautffeletteö tommen viel*

faa)e 51nt?änge in gornt von @taä)eln, 23orften, Haaren ober @d)up*

peu vor, wela)e balb $temlta) ftarf befeftigt ftnb, balb aua) nur fe£r

fofe in eigenen ©rüba)en ber Haut fttjen, unb hei ber leifeften 23crü^

rung fta) loslöfen. Oft ftnb biefe @taa)eln unb Haare noa) aujjerbem

mit 28tber£afen befetjt, fo baß fte Heine gefährliche äßaffen bilben, bie

einmal eingebohrt fletö weiter vorbringen. 2)ic $cägen mana)cr Statt;

Venfreffcnbcu 3>ogcl wie 3. 33. bcö Äufufö, ftnb auf ttjrer 3nnenpä)e
mit einem fo bia)ten Ueber^uge fola)er öerftfjter in bie SJtagenljaut

eingeftoa)cncr H^re bebedt, baß lange lebhafter (Streit über bie gragc

geführt würbe, ob biefc Silsitbersüge 31t beut 23au beö SttägenS biefer
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23ögcl gehören ober öpn ben verfd)fudten Staunen pcrvü^vcn. Wad)
innen 311 jetgt baö £>aittffelett, baö im @an$en betrachtet eine <3amm*

lung lUMt t>of;len SQßafyen unb fingen barffrffi, juweifen 23orj"prünge,

Reiften unb ©ptfcen, weld;e ben yerfd;iebencn SMuöfcln $u 2lnfa(jpunf*

ten bienen. Sie äußeren Umrijfe beö $autffefetteS fteljen überhaupt

in wefentffdjer 93e$ieJ)uttg 31t bev inneren Shtobifbung be3 SÄusfelfyftc*

me$, tmb ftetö ft'nbet man ba, wo mäd;tige üWuöfeht sttr ^Bewegung

gewijfer £l;ctfe »orljanben fiub, auct> entfr>red;enb baö £autffefctt auf-

gebläht, wie 5. 33. einen breiten Kopf bei ftarfen Söeijjwerfycugen,

l?o^e biefe 33ruft Ini bebeutenbem ^fugioermogen u. f. w. Die sIRuö*

fein, wetdje jtetö fefjr auegebilbet fiub, nnb fo wie bie witifüriid;cn
sJ>?uöfefn ber leeren Spiere fe£r beutüa)e Ouer jtreifen seilen, fielen im

SBerJjattmfj giir Sluebitbung ber 33ewegung6orgäne nnb ber Kauwerf*

jeuge, jeigen aber im öerfiättnifi 51t fprer -äftaffe eine ungemeine Kraft

unb Energie , bie fid; befonberö bei ben arbeiten ber 3nfeften funb

giebt. Sie meifteu Käfer tragen mit ?erä)tigfeit baö ^e^n- ober ,$wau
;

jigfacfye i^veö ©ewid)teö auf bem 9t tiefen; Slmetfen frt)leppen in ifjren

Kiefern, affo mit ungünftigem Kraftmomente, weit größere unb fä)werere

©egenftänbe, atö fte felbft ft'nb, fort, unb eine ©rabwcöpc ober WlauV

wurfsgrilte ytylt in einer (Stunbe einen ©ang auö, ber wenigftenö

jejjn \n$ jwötfmal ipve eigene ?änge beträgt, wobei fic noä) obenein

bie aufgewühlte Grbc auö bem ©ange j)erauefa)afft, unb bie Sßänbe

beöfetben vor bem 3ufammenfallen fid;crt! Unb fola)e arbeiten werben

nia)t einmal bei aujjerorbent(ia)en ©etegen^etten »errietet, fonbem

galten tagelang ofjnc Unterbrechung an, unb oljne baß man bem £I)icre

einige (£rmübung anmerfte.

2)aö 9?enunft)ftem ber 3nfcftcn bcfteljt unter allen Umftänbcn

auö einer Steige von Knoten, weldje unmittelbar auf ber inneren

gläd;e ber unteren £>autbcbecfung aufliegen

unb meift bura) bc-ppelte Sängefäben mit ein-

anber »erbunben finb. 3" bem Kopfe, über

bem Sä)tunbe liegt eine ©c^irnmaffe, mefd;e

bie gii(>Iernert>en unb bie ©e^nerüen ah^icht

unb naa) unten jwei bitfere ^äben um ben

6d;lunb ^crum [d;irft, bie fid) in einem unter

bem ©a)lunbe gelegenen Knoten vereinigen

unb fo einen förmUdjen ®a)lunbring bifben.

33on bem unteren Knoten auö ge^en \!cingöfä*

ben nad) l;inten, bie meiftenö getrennt, $umet=

len aber aud; 31t einem einzigen gaben fcer-

-^s

8fig. G26.

$>nt Siervenftyflem eine? ?auf-
fä'ferS in feiner Sage ton oben

gefeben nart) ber SBegnabme aü
ler nbvigen Organe.

34*
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fdjmotjen ft'nfr
itnb an freiten ftrf;

»on 3eii su 3*K fren einzelnen DUn*

gen entf»red)enfr, ftnoten freftnfren, »ori wetzen frie Nerven frer Dr$ane

auöflrajtfen. S3ct fren 2ar»en nnfr fren langlebigen 3nfeften Itcgen

5 ig. 627. Sfolirle SRertenfi} Herne vevfdjicienfv 3itfeftcit neteneinanber geftetft.

A a5o« bem Dljttamtttte (Forficula); B öott einet J^cufcfjvccfc (Locusta);

C Dom £trfdjfäfer (Lucanus) ;
D von einer 93aumtoange (Pentatoma).

a JMrnfnoten. b ^üljtemeröett. c 9(ugennei-tien. d Sknftfnotcn. c i}\:u

tertetbSfttoten.

friefe knoten gcwö(?ntid> wtit »on einander, wäl)renb fra, wo frt'e ein*

^etnen ßör»erringe mepr mit einanfrer »erf$moI$en nnfr iinfrewegfid;

geworben ftnfr, frie einzelnen knoten aud; näl;cr aneinander vücfen,

nnfr oft gän$ttd> mit einanfrer »erfahrneren. 27?an ftnfret fo frt'e man*

nigfatttgftcn Uebergänge »on einem 33auä)marfe, fra3 in feiner ganzen

Sänge ouö gleichmäßigen knoten jufammengefe^t ijt, frie fta) in reget?

mäßigen Slbflänben folgen, btö $u faftgänjtia) »crfd;mot$enen Waffen, frie

faumnod)tyrenltrf»rung gewahren (äffen; unfrman fann friefe attmäptige

ßoncentration freö 5ßer»enföjteme$ auä) frei frenjenigen Strien »erfolgen,

frie alö ?ar»en eine tangcjhecfte ©angtienfette, aU »otffommene 3n*

fetten fragegen ein »erfa)mo^ene$ 23aitd;marf befreit. 3(nfjer frem

33aud)marfe lägt ftd) noa) ein frefonfrereö (£ingcweibener»enft;ftem natt>

weifen , wcfdjeö otö swei »aarige unfr ein nn»aarer 9ter» an ©ä)lunb

nnfr «Wagen fnntäuft, nnfr friefe mit 3weigen »erforgt.

SBir frnfren fd;on oben frei ©etegenpeit frer %fyUx über fren @ty
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bcö oft aufjerorbentfitt; feinen G5erud;ftnue3, fo wie hei ben Hugcn
über Den 33 an ber ©e^wevf^engc gefprod;en. 25er Xaflftnn, welkem
bie Antennen vieler 3nfeften unzweifelhaft in Dozent ©rabe bleuen,

ft'nbct außerbem noa; in ben SEajfrnt ber Äauwei%ugc, in ben Spitzen

ber fangenden Sftuubwerr'jeuge, in bei* £egeröj)re Vieler 233eibd;cn, fo

Wie feljr päuftg and; in ben Warfen ber güßc auCge^eidjnete Diwane.

SÖßenigcr teid)t gelingt eö, jtd; über ben ©cfd;mad unb baö ©eljör

ber 3nfeften Slufflärung $u verfd;affen. S3?a6 erfteren betrifft, fo fann

man nia)t verfennen, ba§ mand;e ^nfeften in 23c3itg auf ijjrc 9ial)'

vung fepr wäpterifd; ft'nb; nnb eö mögen woljl befonbertf bie weid;c

3unge, wenn eine folcfjc Vorlauben ifi, ober bie weisen £after nnb

ftinnlaben <Sii$ beö ©cfdnnadg fein. £tnfia)tfid; ber ©eljorwerfs

jeuge waltet faft noa; größeres £)unfel, inbem man nur hei fcpv

wenigen ©crabflügtern wapre Dljren entbedt Ijat, hei alten übrigen

3nfeften aber bura;auö fein Drgan für biefen (Sinn Ijat finben fön-

nen, obgteia) £onbilbung hei tynen md;t3 fetteneö ift, unb fogar oft

in 33c3ie^ung namentlia) $u ipren ©efd;fcd;tsfunctionett fiept. So
loden manche ^oljfäfer ipre 2öeiba)en baburd;, baß fte mit bem gar-

ten $opfe ober £interteibe mit großer £eftigfcit auf ba$ £of3 auf-

poa;en; bie @d;narrfa;reden geigen mit ipren Hinterbeinen an bem

Slußenranbe ber glügefbeden; bie £>eufd;reden unb ©rotten reiben ben

garten unb fd)arfcn D^anb ber Sßuqef ber einen gtügctbcde gegen

eine gerippte £>ornf elfte an ber Slöitr^et ber anberen glügefbedc, unb

bringen baburd; ben fd;ril(enbctt £orfton Ijervor. 23iefc $äfer unb

Sffianjen jirpen, inbem fte bie 23orberbruft gegen ben -üttittclrüden ober

ben Hinterleib gegen bie fttügetbcden reiben. Sie ©ingeifaben brin-

gen ifjren uutcibtid;en fogenannten ©efang mittetft einer trodenen

£rommet(?aut peroor, wetd;e an bem erften Hintcrleiboringc in äljn-

lid;er SSeife, wie baö gell cineö £amburino in einem runben 9iingc

auögcfpannt ift, burd; einen eigenen 9)?uöfel gefpanut unb pttffctid)

wieber lo£gefa;net(t wirb. Sllte biefe £öne he^en ftd; auf bie Ber-

einigung ber beiben ©efd;tea;ter, unb viel(eid;t f^ept aua; bao Summen
vieler fliegenben 3nfeftcn, weld;e3 offenbar burd; bie abwcd;felnbe

Spannung unb (5rfd;taffung be3 $3ruftt'aftenö Wäprenb ber gtugbe*

wegung unb ber biefelbc beglcitcnben 3al>freid;ctt ü)iuöfetcontractioncn

erzeugt wirb, ptcr$u in einiger 33e$ief?ung. £>cnnod) t|t eä nod; nid;t

gelungen, hei anberen 3nfeften aU £eufa;redeu, ©n;t(en unb Schnarr?

fd;reden ein &$x nadjjuweifcu. 23ci ben ©d;narrfd;reden (Acridida)

liegt biefe*3 £)f)r am £>intertlKi(c ber £)interbruft, unb {teilt eine mit

einem Trommelfelle gefd;toffenc ©rube bar, Inuter wetd;er ein 3arte3
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5öfä$$«t liegt/ $u beut ritt eigener, auö bem brüten 33ruftfnoten ent*

fyringenber £örncrve gel)t. 33ei ben eigentlichen 0n;llen (Gryllida;)

nnb ben £eufd;retfcn (Loeustida) ft'nbct man gar unter bem ftnieges

teufe ber beiben 23orberfd)iencn ©rubelt, welche bnrd) £rommelfc((e

gcfdjloffcn ftnb nnb hinter benen bie Suftröfjrc beö 33cine3 eine 33Tafc

bilbet, 31t ber ftd; ein eigener @el;örncrvc begtebt.

2)er 33erbauung£f anal ber 3nfeften ift ftetö barmartig, aber

»on fepr wcd;felnber tätige, ttnb

$eigt fid; immer auö mebreren JP)äu^

ten jiifammengefcl^t, bereit innerftc

an bem oberen unb unteren 2lb~

fa)nitte bcö 2)armcö mit beut £aut=

ffetette in 2$erbinbung ßel?t, unb

aua) bei Häutungen mit bemfclben

gcwed;fett wirb. 23et ben fleifa)*

freffeuben 3nfeften, fowic hä ben

Saugern ift ber £)armfanal int VliU

gemeinen weit für$cr, aU bei ben

^flan^cnfreffern, wo er oft viele

fd;lingenförmige Biegungen im £in*

terleibe bilbet, bie niemals burd;

ein ©efröfe, fonbern jletö nur bura)

v-ielfad;c äSerswcignngcn ber Cuft*

röhren in tprcv ?age erhalten wer-

ben. ©ewö^n(ia) fann man brei

£auvtabfa)nitte unb folgenbe d\u

jctne £lm'tc unterfd;cibcn: 33on ber

8J?unb£ofrte an jtept fta) bnra) bie

©ruft $wifd;ctt ben 9)?ttelelmaffen

berfelben Ijinbnrd; eine bünne, aber

ftarf muefulöfc @^eiferö^rc ober

<Sd;lunb, ber nad; ptntcu oft in

einen Juüitigeu, meljr ober minber

23n-bauui!g«aWfirat eines Sauffäfer« (Caiabus).
gefalteten ^T V

"p f Itnb baitlt t'lt

a SJlutibitterfgcttge. b Äo|>f mit fffflj* einen meift runben ilaumagett
lern unt) Kugen. c ©djttmb. d Ärobf. r < . ., , w a . cw-.x.
e JEcuunagen f Sev jotHge Sf^fuiJmagett. W erweitert, beffen innere %laa)c

g £emigefäjje. h Ärummbarm. i äRafU aewöbnlid) mit borntgen Reiften,
bann CStoofO. k Stfterbrüfen. 1 Slfter. X, / \ a [ e ~..

f f1

23orften nnb flutttpfen 3^^nclungen

befcl^t ifh 3»^cilen aud), unb jwar ini ben ©augern finbet fia) neben

bem <3d;luube nod; eine bünnlnintige 33lafe, bie bura; einen längeren

5ig 623.
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ober förderen ©tiel mit ijjm in 33er]Mnbung fW;t unb aU ©angma*
gen funetionirh häufig finb an bt'cfcv erften 5(&tl;eifung beö 2)arm-

tanaU noa) befonbere rosige ober traubige 60 eid;e(brüfeu ent*

uucfclt, bfe nm'flenö in bem Äoofc verborgen liegen $uwcitcn aber
fi'cf;

weit in ben Sct6 £inafc erftrerfen. Sie jweite größere 2lbtf)ei(ung bcö

©armfanafö wirb vvn bem fogenannten Gfjyhtömagen gcbiibct,

unb erftreeft ftd; von ber Gnnmünbung beöSd^unbcobi^urSnfertionber

#arngefäße in äufjerft verfd;icbcncn formen unb ©eftaften. ©ewöjmtid;

$eigt biefeSlbtjjeifung eine bebeutenbcre23rettea(3btc anberen unb vielfadjc

Säng^oberDucrfatten; fepr oft iflfic baibin iprer ganzen Sänge, balbnur

tntpvev oberen £älfte mit furzen Drüfenfd;läurf)cnbefc£t, wcld;e i£r cin^ot-

tigcöSlnffpcn geben. 3nbaö^intcvc@nbcbicfcö6^9htömagcnömünbcnbic
Vieren ein, weld;e fictö eine röfw'ge ftorm Ijabcn, bic im Slttgemei*

neu ben ©riifenorganen ber Snfeften überhaupt jufommt. Die fcjjr

bünnen unb langen £arngefäpc, bereit 3«pl fc^r wcd;felt, £a]t*n

entWeber blinbc ©üben, ober gefeit am Gmbe bogenförmig in einanber

über, unb umgeben meift in viclfad;en SBinbungen unb Schlängelungen
ben Darmfanal. 2) er gelblid;e ober rötl)lid;e £>arn, welchen biefe

©efäjje abfonbern, tjat gewölmlia; eine breiige Äonjtjtenj unb fammelt

fid; wäl;rcnb be$ ^uvvenfd;lafeö in bebeutenber SJcenge in bem pinte*

ren Xtytik beö SDarmeö an, wo er bann, von ben au3gefd;luvften 3n=

[eften oft in großer Stenge entleert, $u Sagen von Slutregen 33eran-

fojfung gegeben fyat. 2)ie Wintere 2lbtf)ciluug bc3 2)armeö fmt im

anfange jietö eine geringere SÖcite aU ber ß(n;luemagen, bläht fta) aber

bann oft wieber bebeutenb auf, fo baß man einen engeren Äruntm«

barm, einen floafenformigen Didbarm, unb einen furjen muöfu*

lofen haftbar m betttlid; untcrfd;eibcn fann. 3« bem Didbarmc ft'nben

ftd; jletö eigentümliche bura)fta)tige Drüfcnwütftc, bie oft eine ungemein

große 3al)l erreichen unb in baö innere ber £)öljlung vorragen, ©ejir

£äuftg $eigt fta) an biefem floafenförmigen Didbarmc noa) an meljr

ober miubcr autfgebitbeter 33(inbbarm, ber zuweilen eine anfe[mlid;c

Sänge erreicht. Der Alfter ijt ftctä an bem testen ftörvcrringcl an-

gebracht unb fel)r fiäuftg münben unmittelbar vor iljm in ben SDcaft-

barm befonberc £)rüfenfd){äud;c, Slfterbrü fen, bic eine ätjcnbe ober

ftinfenbe glüfftgfeit abfonbern, welche von ben gieren 31t it)rer 23er*

t^eibigung £crvorgcfvrii<t wirb. 3uweilen ft'nbcn ftd; aua) fold;e eine

äf>nlia;c ^lüfjtgfeit liefcrnbe Prüfen an anberen ©teilen bee ßörver3,

wie $itm Söeifpiel ^>n ben SO?aiwürmcru (Meloe) an ben ©elenfen ber

Seine ober bei ben SBau^cu an ber Untevf(äd;e ber SBrttji. 3n eigen*

tfnimlia;cr 33e$ie£ung 31t bem 33crbauungegcfd;äfte unb beffen Organen
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jlefci bann ferner nod; ber gettförpcr, eine 9)cafjc öon meifl weif*

liefen ober gelblichen getieften, bie bei ben v-otffommenen 3nfeftcn

nur eine geringe Huebefmung befi^t, bei ben Larven aber getvbljnlid;

äffe 3wifd;cnraume ber Organe erfüllt nnb iväfjrenb bc$ ^uppenfebenä

junt Stufbau ber Organe »envenbet wirb.

Stile 3nfeften befreit in äffen 3uftänben t^rcö Cebcuö einen

eigetUfnimficJKn ftreiefauf bec ©tut es?, ber burd; d\x in ber

8ig. (329. Slijjc einer ©intcig«flKge fEjthemera) 311c Cvtäutmtng beä Jötutfaiife«.

Stuf ber einen Seite fiixb nur bie Slägel, auf bei- anbeut nur bie 33eine

a,c$eirr;uct. Sie punftirten Linien jeigen bie äSfutftrßtnungen ,
bie Pfeile bereu

Dtirfituui} an. a SRMe.Hgefäj? mit feinen Sommern, b ©eitenftrömung t?cs?

Veibeß.

WlüUUimi gelegenes fd;faud)fermigcö £cr$ Vermittelt rcirb. aDicfcö

§ttfa batf man aud> unter beut Spanten beö Diütfcngefäßetf fennt,

liegt unmittelbar unter ber £aut bc3 Dciirfentf nnb befiept au$ me^
reren einzelnen Kammern, bie an ben ßinfa)nüvungefkf(en bura)

Hakenartige JBorfyrüngc ber inneren £aut getrennt werben, UKfa)c
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a

M

beut 33futc eine «Strömung von

hinten nad; r>orn gegen ben Äopf
amveifen. SDte einzelnen Kammern

ftnb burd; breierfige Sfluefelfeünbet

an bie £interleibcringe befeftigt,

unb seigen jeberfeitä in t'prev vox*

bereit Hälfte eine San&Sfpalte, burd;

wcla)e batf 33(ut üon außen naa)

innen in ba$ ^erj einbringen fann.

©erobfjnlia) £at ba$ £era ad;t^am*
mern unb fomtt feä).$je£n ©eiten*

fpaften, bereit $fapj>?n ber ange-

beuteten Stiftung gemäß augcbrad;t

ftnb. £)ura) 53ruft unb ^opf fet^t

ffd; baö vT)ei*3 nuttetft einer in ber

•DtittcHinic gelegenen ^örperaber

fort, roefa)e ^^o^lic^ mit einer ober

mehreren offenen 9)iünbungen enbigt.

£)iefj ifl ber gan^e ©efäßapparat,

wcld;en bie 3nfeften befreit. 33c-

trad;tet man bei einem fotct)en Spiere,

beffen Dvüdentyaut burd;fa)eincnb ge*

nug ift, 3. 53. bei ber @eibcnraupe,

baö £>er3 in feiner £(}ättgfeit,

Sic Setfe bes Otütfenö i|i toeggenom- fo ftebJ man, baß bie Kammern
men bie

sjfi^cibiüfcn
,
bat Sürfengefö^ Reiben fta; wellenartig üon hinten

unb ber rcrtjte Gvifiitetf nad) mfys?, Sann- ' 7 ° -*
fand unb übrige Organe nad) liufe ge* nad; vorn 3u|ammen$te&en, unb fta;

K' IJa* mg?xm? ^«»Äe,» am bei ber ?(uebcbnung wieber füllen.
^lafee jte()t. a Autjldürner. b Äropf. c y ° '

Äaumageit. d 3Kagen. e Sinteret £ljeil £>aÖ 3Mut fretfet im bcjMnbigen
be« «u«magens f ^arngefäfe afcge, @txmt ^ t> a $ £ Cr3 unb W
fdimttcu. g Siabann. h (*iei|tocre. 1

^ ^ °

©amentafdje. k jtitlbnife. 1 8eger%e. tfm'ft ftd; bann in bett 3wifd;en*
m ©pridjelbnifni. n SRucfengefä*. räumen Ux ß^erorgaite , W0 ftd;

roanbuugölofe Kanäle ftuben, in benen eö ftetö naa) beftimmten 9lid)*

tungen läuft. £)ie gan^e 23(utmcnge fammclt fta; bann im £intertcibc

in ber Umgebung beö £cv3cnö an, baö mithin formfid; int 33tutc

fdjrcimmt, unb bei ber Sluebcpnung ftd; mit biefer gfüfffgfeit füllt, bie

eö burd; feine 3ufammcn3ie^ung weiter treibt. -Jftan ftept atfo, baß

ber gan^c Körper gleid;fam ein 9tcferv-oir für bie (£rnälmtngeflüfftg=

feit bitbet, beffen $n()a\t burd; eine angebrachte Saugfyritje, baö £er3,

in £pättgfeit *>erfe£t wirb. 2)aö 33 tut fclbft iji gewbfmtid; vottfotn*

men farbtoö unb enthält nur fepr wenige meiji ungefärbte 331utfügcl-

Stg. 630.

?lnatomic einer tveiMidjen Jjieufrfjvecfc.
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f

rf;cn, fo baß cö oft fef)v fdnoev fättt, aud; in ganj buvc^ftc^ttVjcu 3n*

fetten untev t>cm SDcifvoffoOc bte 33tutftvömc gu feiert.

2IKc ^nfeften attnnen nt febev 3?it if;vc£ ?eben$ Suft, unb jWör

a meiftenö buvd; befonbeve Deh-

nungen, t>te man ©tigmen
(Stigmata) genannt £at, unb

bte bei alten oottfommencn

3nfettcn opne ?lu$naj)me oor=

fommen. SDicfc ©tigmen ftnb

fteine, vunbu'd;e ober täug(id;c

/* ©paltöffnungen, bte fid; paar*

weife 3U bct'bcn «Seiten bcö

ÄörperS ftuben, unb fepv oft

buva; eine befonbeve gävbung

ifjrer Umgebung auege$cid;nct

ftnb. 9)?etft ftnb ft'e
mit einem

befonbeven £)ovnvinge eilige-

fafjt unb fönnen buva) eigene

Sttuöfefdjen geöffnet unb gc=

fa)toffen werben. £>a$ Sin*

unb Huev-umpcu öon ?uft

gcfa)ie(;t buva) 5luebel?nung

ober 33evfa)ie(utng bev hinter*

feib^vinge unb man fann na--

menttia) hei folgen ^ufeften,

roc(d;e fd;roev fliegen, beuttia)

beobachten, wie fte ftd) 31t bev

Srtjcbung in bte Stift bitva)

©invumpen von Cuft v-ovbe-

veiten. £)ie ©tigmen ftnb in

bev Sieget in ben 53evbinbuugö-

Rauten bev einzelnen Äövpev-

vinge angebvad;t, oft fo v-cr-

flcrft, baß fte batb untev ben ^tügetbeden, batb untev ben fingen betf

Äovyevtf aufgefitzt werben muffen, tyxe 3«^ vid;tet ft'a;
Ui ben

oottfommenen 3nfeften gewöljnlid; nad; bev 3# bev ftd;tbaven Äör*

pevvinge; jeboa; Jrnben bev ttopf unb bev teilte £intev(eiböving nie*

tnatö eine ©ouv v-on ©tigmen, unb an bev 33rujl ftnben ftd; f;öd;ften$

nur jroei tyaaxt. $on ben ©tigmen au3 feigen ftcr) eigene Cuftvöf;*

ren ober X v a a)een in baS innere be$ ßövpevä nad; alten Dtid;tungcn

Sifl. 631.

Sltljtmttjerfjeuge einer SOiiffemmnje (Nepa).

a Umriß be8 JlopfeS mit brn 9tu<jen. 1> Sic

abgefc^utttenen Sßoibecbeine. c ©tclte bei
-

Sßots

berftt'ujel.
<1 ^interflüget. c -§mterMite. f @tigs

men. g <2citlirf)c §auptfuftri?ljrwiftcimme. h 8ufk

vcfjicnblafcit.
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Ijt'n fort, attc Organe mit ?(e[ten mit» 3»etgen mfel)enb. <£ö fetzten

fia) biefc Jüuftröbren meift, wenn man fte bei einem tebenben 3nfeftc

unter üffiaffer unterfingt, t>itx*ct> ijjre fUbergtänjenbc ober miid;tt>cifjc

ftarbe ouö, welche ftd; öerftert, fobalb SB äffer ober SBeingctft in btc

Dtöjjren eingedrungen ft'nb unb bie ?uft »erbrängt fmoen. 2)er 33au

biefer Suftröjjren tft fe£r einfad; ;
bie größeren (Stämme ftnb auä ^x>ct

Rauten jufaminengefefct, jtt)ifd;en benen ein dorniger $aben fpiratför-

mig aufgewunden liegt, Seit Mafenförmtgen (ürweiterungen, wcid)c

an ben Vuftröljven vieler Snfcften fcorfontmen, fehlen bie ©turalfäben
unb cbenfo verfdjuM'nben fte naa) nnb naa) in ben feineren Slejten nnb

3weigen ber 3t<5Jjren, wo jtttciU nur noa) eine einfache, ftritftitvtofc

%,£<"

h

8ig. 632. 5 ig. 633. $tg. 631.

Anatomie ber Sdjmeifjltege (Musca vomatoria).

*5uj. 632. 35ie Stiege ifl bom dürfen Tjer geöffnet unb bie 35ecfett Von

Äot>f, 3} ruft uitb .£>inter(eib fo »ett weggenommen , bafj man bie (liua,emeibe
in iijut natnrtidjen Sage fieljt. 35ie Suftgefäfje, folvie ba<5 Stütfengefäjü fiub

6efonoer$ fcijtvarj gehalten,
a 3) ie ftüljler mit ityrer 93ovfte. b 55ie Stugett. c @rjle$ ^ufjpaar.

d 35ei-ffcfiu^c beö ©djtoittgfolbenS c; f jtoeUcö ; g brütet? Jujtyaar. h <Spi£c
be3 <§intertei&3. i £rat§eenütafen im j?c|?fe. k 35ic großen !£raci)eenblafcu
bcS Hinterleib?. 1 £rari)eeuftämme, bie mit bem erftett 8uftlodje ber ©tuft in

53erbinbung fteljen. m £rad)eenftämme beä jioeiteri Srußftigtna'ö. n 35aö

Sfäufengefäfj. o -^irnfnoten. p Sßagen mit ben gefdjlängeuen Speid)elDrüfen.

gu beibeu Seiten, q 35arm mit ben (Ma((engefaf}en baneben. r (*terfiöcfe.

B% 633. 35aö Oteroeufyftem ifolirt. a -^ivnfnoien. b Änoten unter

bem ©djlanbe. c üßorberbritfifnoten. d .£interbruftfnoten. e .£nnterleibefnoten.

^ig. 634. 35ie ©et&cmungöorgatte ifolirt. a ©rf)hmb. b Jtrcpf. c

STOagen. d ©augmagen. e 35arm. f ©aWengefäjj ber einen ©eite, g JUiafh

barm. h ?(fter.
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Membran itivicfiUiU. 35« fielen 3nfeften »eräfietn fta) bte ?uftrö(?rcn

mit jtetö bünner werbenben Steigen attmältfig, inbem jic 3aj)ireia)c

23erbinbungen unter einanber etugepeit, 23ei anberen bagegen txmu
tern fte fta) oft $u *ncffad)en SuftHofcn, bie namentlich bei ben bura)

rafd)en unb fräftigen glug ausgezeichneten Spieren oft eine ungemeine

©röße erreichen, unb manchmal einen großen Xtyil beö £interieibec3

ausfüllen. 3n ber Slnorbnung ber (Stämme fann man $wct wefent*

fid)c SWobiftcationen unterfd)eiben. ©cwöOntia) laufen $u beiben ©eis

ten beö 33aud)marfeö $wet grofje, weite Stämme put, in weld)e bie

von ben Stigmen perfommenben queren Suftftämme einmünben unb

r>on weta)en auö bie Snftri^rcn an $>k r<erfa)iebenen Organe Hi
Äörpcrö ftraptcn ;

— bei ber anberen, weniger Ijäuftg v>orfommcnben

^orm Deräftelu fta) bie ouö bem Stigma perv-ortretenben ^uftvö^ren

unmittelbar an bie $örperorganc, jeboa) nia)t opne feittid)e Serbin-

bungsftämme 31t einanber 31t fa)icfcn. Die Motten r-on 331ut unb Cuft

»ermatten fta) bemuaa) bei ben Snfeften bura)auä anbertf, wie bei

ben tuftat^menben SSirbcttpieren. £ier wtljeitt fta) baä 23fut bura)

©efäpe an alte Organe beö Ä'örperö; bie Suft tritt in einem befon*

bereu, befa)ränften Organe ptn$u, unb wirb bura) ben 33Iutfkom in

alte Xtycite be$ Äörpcrtf geführt. 33ei ben 3nfeften hingegen umftütt
baö 23tut frei alte Organe be$ ^orperö, unb bie £uft wirb mittelft

eigener ©efäße bura) bie 23(utfh'tfftgfeit Ijinburä) 3U ben Organen

9)tit 8u6tta$mt ber SMattfäufc, hei wcta)en wäprenb beö Som-
mert eine gefd)lea)ts(ofe 3cugung bura) eigene Slmmcninbimbuen t>or*

fommt, bie oljne vorgängige 33cfrud;tung tcbenbige 3"nge gebären,

gibt e$ hei ben Onfeften nur Lianna) en unb SÖeib d)en, bie jur

Erzeugung »on 9tod)fommenfd)aft fta) begatten muffen. Sei einigen

tn ©efeUfa)aften lebenben 3h[eften fommen freifid) fegenannte ©e =

fa)tcd;t£tofe oor, bie aber [tetü nur verfümmerte 2Betba)en ftnb,

beren Sicrftöcfe unb Segattungöwcr^cuge auf beseitigen Stufe ber

CrntttHrflung fiepen geblieben ftnb, wc(a)e fte in bem Saroenpftaube

Ratten, ©ei ben wcib(ia)cn 3nfeftcn ft'nben fta) ftettf &\vei auö dlty*

ren aufammengefc^tc @ierftöcfe, bie mittelft furjer Eileiter in bie

Scheibe einmünben. Die ^icrftoderöprcn geigen äuficrfr mannigfat*

ttge 23crpältniffc ptnftdjtftd) tyxex i'änge, Säfyl unb ©rttpointng, unb

bie @ier bitben fta) bei ben meinen 3nfcftcn in fel;r eigcntfnunttd)er

Seife, Die ßcimbtäöa)en ftnb perft »ortmuben unb umgeben fta)

bann mit Dottermaffe, fo bafj man beut(id) bie $eimbfä$d)en mit
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ijjren SDotterpSfetl untcrfd;cibct. 3wifd;cn tiefen ©otten)efen entfielen

nun grofje 3ctfen, bic ftd; flctö mit beut barunterltcgcnbcn Gi i»erei*

nigen, über roeld;c Bereinigung bann bie äuf?crc Gipaut nad; unb

naa) Jjerumwäd&fh 9?ur bei ben ©cvatffügfcrn unb ben meiflcn $ä*

fern bilben ftd; bic ©er in ber gcrcöt}nlid;en SOSeife, inbem fta; bte

2)otten)aut attmä^Ita. im Umfange bcsS Sottertf confolibirt. ?(n ber

3d;cibe beftnben fta; meiftentf eigentümliche ?(nl>ängc, gcmöljnftd; in

Sorot birnförmiger Beutel, v>on roeld;cn ber eine, bie Begattungen
tafd;e, bei biefem 2lfte bic männlid;c 9?utpe aufnimmt, wetyrenb ber

anbere meifl ßtyer gelegene Bct;ältcr bic Sament^ierd;en beherbergt,

bic nad; ber Befrud;tung in biefe <5ameutafd>e pinübenvanbern,

in tt>eld;cr fte ftd; Neonate lang lebenb erhalten. Befonbertf hei ben*

fenigen 3nfeftemvciba;en, bic nad; ber Begattung überwintern unb

evft im %tfyiafyn Gier legen, ift biefe toamcntafd;e, bic nur feiten feblt,

päuftg in ©eftalt großer boppetter ©pirclMpren en treidelt. Sic @a*

ment|)ierd;cn erhalten ftd; in biefen £afd;cn üHwtatc lang frifd; unb

lebenbtg, fo baß burd; eine einmalige Begattung baö 2Öct'bd;cn fapig

roirb, wäjjrenb fetneö ganzen Cebcntf befrud;tete Gier 31t legen. Slufjer

biefen beiben ^afd;en ft'nben fia) meift unmittelbar oor ber ©efa;led;t3*

Öffnung in mannigfad;er SQSctfe auögebilbcte Prüfen, welche offenbar

bic Stoffe abfonbern, quo benen bie äußeren Gifa;alen aufgebaut wer-

ben, unb bic man beßpalb mit beut Hainen ber Äittorgane be«

$eia;net l>at.

Sic männtid;cn ©efcfyledjtsorgane befreien au 3 $roei x$p
rigen ober traubtgen £oben, beren gönnen außerorbentfia; mannig^

faltig ftnb, unb bic suletjt in ^roei, oft oietfaa; gcrounbene @amen-

gänge einmünben, bie juroetfen mit fcitltc^cn ©amenbtafen befe^t ftnb.

5ln ber ©teile roo beibe (Samenleiter $u einem einzigen ©amengange

jufammenmünben, fenfen ftd; meijtcntf $mei Srüfenfd;läud;e ein, beren

Hbfonberung offenbar baju bient, bie 2)?enge ber Samenflüffigfeit $u

oergrößern. Siefe befielt roefentlid; auä paarförmigen Samentfner*

a)en, bie im SBaffer foglcid; erftarren unb ftcf> oft in l>öd;ft eigen*

tbümlia)cr Sßeife innerhalb ber Samenleiter in gäben, gebern ober

Bünbeln grupptren. Bei einigen 3»feftcn roerben biefe Samentf;ier*

gruben nod; befonbertf oon ftarren Sd;läud;cn cingcfd;(offen, vocld;e

'oktteityt eine äpnlia)e Sftotle fpielen, wie bie früher erwähnten @a*

menmafd;iucn mand;er nieberen Spiere.

Sie Begattung ifr bei einer großen 3«^l oon 3nfeften ber einige

3roecf iprer Griftcnj im v<ollfommenen3uftanbe. BielcSlrtcn nehmen bura>

autf feine 9]a(;ruugroä£rcnbbiefcö 2lbfa)nittcö tpveö £ebentf 31t jüa;;
— bei
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ben metflen fiirbt baö Sföätmdjen unmittelbar ofecr fur*e 3nt naa; feer

Begattung, unfe baö 3öeibd;cn, naa)bcm eö bie ©er gelegt t^at. 2)te 33c?

gattunööwcrfjfitge fetbft aber finb von fein* vcnvicfettcr ©cftatt. Sfteiß iffc

feer Eingang ber @d)etbe burd; £ornteiften von cigentlntmfid)er ©eftalt,

bcren gönn 6d jeber 3lrt eine anbere tft , ftappenartta, befetAt, unb

fel;r oft gefeiten fta) bei ben 2Seiba)cn $u btefen Etappen nod; befoiu

bere £ornftüde, bie bafb eine gerate, batb eine fäbelförmig gefrümmtc

£egefa)eibe barftellen, bura) tvefa)e bie Öfter tief in bie Gürbe l)in*

ein gefenft werben tonnen. Bct vielen 2Öcibd*en finb bie verfcjjtefce*

nen £>ornftütfe, wcla)e bura) i(n ffavvenartigeö 3ufammentegen tiefet*

?egefd;cibe bifben, gum Slnfeifcn ber Blätter ober jmn Bohren von

£öa)ern a^äfmett, fo bafj fie eine roafire Segefäge bilben; bei anbc?

ven finb bie ©türfe fein gugefpfyt, fo baß fie bamit vcnvunben unb

bei ber Benvunbung ein di bura) ben 2egeftaa)et in baö 2oa) gtei*

ten taffen tonnen; nod; hei anberen enbüa) pat biefer Slvparat nur

feine vcnvuubenbe Gngcufa)aft beibehalten unb ifi an wahrer ©ift-

ftaa)el geworben, ber mit einer befonberen ©rufe in Bcrbinbung

ftcl*t. Bei ben männlichen 3nfeften ift bie meift röhrenförmige Üiutl;e

oft von fepv fonberbaren Reiften, Etappen unb Bangen umftctlt, bcren

eigentjn'tmlia)e Borfvrünge benjenigen ber parten ^pette an ben voeib*

fid-eu ©efü)tca)teorgancn genau entfvrea)en unb auf biefc SÜScife ge*

tviffermaßen bie Bürgfa)aft für bie unveränberte Haltung ber 2lrt

bilben. 2ßir gc^cn hei ben etn^etneit Drbnungen genauer auf tiefe

Organe ein.

£)ie ©efa)fea)t$verfd;iebenl-eitcn finb bei ben 3nfeften

auperorbcnt(ia) groß, unb nur feiten wirb man beibe ©efd;lea)tcr voll*

fommen übereinftimmenb ftnbcn. Die 9)?änna)en ftnb faft immer be*

beutenb fteincr atö bie STöcibd;cn, unb häufig geflügelt, wä^renb bie

2Beiba)en flügcdoö finb. 3" anberen gälten ift bie 3aj>f ber Dünget

an ben güptcrn ober bem £)interfetbc vcrfa)iebcn. Bcrfa)icbcne Äör=

verleite Ijabeu oft bei ben 9)?änna)cn eigentl*ümlitf)c Slucrouapfe, £ör*

ner unb Dornen, von benen hei ben 2Scivct)cn feine ©vur 31t feljeu

ift. £>ier ftnb bei ben 2)cännd;cn bie tiefer ungeheuer entwidett, bort

bie $ül?fl*örner bttra)auö antcrö gehaltet; hei biefen bie güße mit befon=

bcren £aftorgancn verfemen, ober mit ©ptfcen unb Dornen befetjt,

bie ben 2öcibd)cn gän*tia) abgeben. Die färben ftnb hei ben -äflänn*

a)en meift weit lebhafter unb oft fo vcrfa)ieben verteilt , baß man

au$ ben vcrfa)icbcncn ©efd;fed*tern fepr Jjäuftg verfa)iebene 5lrten

machte, biö bie Beobachtung ber Begattung baö 9?ia)tigc tennen fejjrtf»

X>ie ©orge für bie Gier unb bie 9taa)fommcnfd)aft i{t ftetö ben 2Beib-
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a)en allein üfcertajfen unb pter cntwitfefn t>tc mctjlen bcvfcttcit eine

(Sorgfamfett, welche oft über bie ©renken beö 3nftinftcö tyinaueigebj.

Stele ?lrten freifid; lege« bie ©er nur einfad; baf>in, wo fte vor Sein*

ben fooiel aU mogfid; gefa)ü£t ftnb nnb wo bte aiiöfried;enbcn ?av-

öen tjjrcn 2ebcnöuntcrfmft ftnbcn fönnen; anbeve aber bauen für bte

Siifünftige 2aroe oft mit großer Slnftrengung befonbere 3uflfa<$t$orte,

unb tragen bort ben Proviant 31t, beffen baö Junge £I?ier wäprenb
ber £aroen$eit bebarf. Die Slrten , bereu ?arocn fajmaro^enb im

inneren anberer Spiere wopnen , wiffett oft mit ungemeiner @a)fauig*

feit unb Umftd;t bie vielfad;en ©efaljren su vermeiben, wefd;e i^nen

von ben burd; fte bebrobten Spieren bereitet werben. 33ei ben £öa;ften

Stufen ft'nben wir eine miittcrfia;e ©orgfaft, wefd;c von feiner anbem

Hfaffe übertroffen wirb, inbem bie jungen Saroen unb s

}5upvctt in

gemeiufd;aftfid)en SÖobjtungen ermatten, gefüttert unb gepflegt, unb mit

äußerfter Eingebung gegen tjjre fttinbc oertljeibigt werben. Diefe

Sorgfalt gebj fefbft fo weit, ba§ einzelne Slrten ben jungen Cawn
hä Verfertigung ibrer puppen Reffen unb jttr red;ten Seit wieber

biefe puppen öffnen, um beut ausgebifbeten 3nfcftc feine greipeit 31t

v er fd; äffen.

Die Gner ber Sufeften fmben fepr oerfdn'ebene formen unb $ar*

ben; boa; finbet man meiflenS bie ©form ober Gtyfiuberform yorwie-

genb. 3uwet'fcn fjaben biefe Gner cig enttuimfid;e gortfä^e, ©tiefe ober

£afen, wefd;e meiftenes ba^u bienen, fte an irgenb einer g(äd;e fefl^u*

galten, tjjr weiteres (Sinftnfen tut @d;fammc 3. 53. ju verbjnbern. 23ei

ben in Raufen ober ©efellfdjaften lebeuben SIrten werben aud; meift

bte Güier fa)on im 33eginn $ufammengetcgt, unb burd; einen $itt in

beftimmter 2frt vereinigt. Dft ftnb met)rfaa)e hülfen oorfwnben, bte

befonberö bei ben im freien auöbauernben Stern juwetlen eine bebeu*

tenbe £arte geigen unb namentfid; aud; bie Gier vor beut (£influffc

be$ grofteö auf baö ^raftigfte $u fd;ü£cn fd;cinen. 3n bem gefegten

Sie ^cigt fid; ftttö nur ein förniger, mefjr ober minber gefärbter

Dotter; baö Sleimbläed;en unb ber Äetmflecf, wefd;e bei ben inner*

balb ber Gnerröfjren beft'ub(id;en unreifen (üh'crn fo beutfid; waren,

ftnb in ben reifen (Stern oollfommen ocrfd;wunben.

Die Ghttwicf elung ber Gner gebj nad; bem bei ben ©lieber*

toteren allgemein t>errfd)cnben £v;puö in ber ?(rt vor ft'd;, baß auf bem

burd)att$ bomogenen dit an einer bejtimmten ©teile ft'd;
ein oberffäa;*

lid;er gurd;ungeorocefj einleitet, auö wefd;em ein befd;ränfter Äetm
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Stg. 635. 636 638. 63T.

oij 639. GiO. 641. 6i2. 643.

gig. 633 — 613. @irt»ic£etuiig eines Sxäftvü , bei- Donacia crassipes, im (Sie.

ftig. 635. Sa-3 eben gelegte 6'i. Ser fettreiche, nuburcfyjtcfjtige, auf fdfjiMi^em
©mute toeifi erfdjeihenbe Sotter erfüllt bo6 ganje C*i

,
ba3 öon einer jaiten Sot*

tertjaut umgeben ift. ^tg. 636. SaS 6i, uaef) ber SMtbung ber Äeimfdjicfyt, bie ben

ganjeu Sotter umgiebt. SBet beu folgenben f?igureti geben ftet6 jlvei jufamtnettge*
tjiuenbe bie ?(nfid)t beffelben (Sieg unb jtoar 3ig. 637, 639 unb 64-1 Don ber Siüif--

feite, 638, 640 unb 642 von ber Seite, ivobei bie Stücfenftärtje bem Sefdtjauer

iinH, bie
J

-Bctiici)ftäcf)e redjtä ftebt. ^tg
637 unb 638. Sie (Smbrtyonalaulage ifi

getulbet. Ser Softer f)at, von ber (Seite gefefjeit, eine jjtafdjenform unb bittet ein

freiet Guerbanb über ben Sftücfen. $ig. 639 unb 640. JDJan fteljt bie ©iiebernug
bes Aötyerö unb bie jjujfyaave, auf bem Sotter tiegenb. gig. 641 unb 642. Sie

Süjje finb frei geworben ,
am J?opfe mefjrere SSülfte, Slugert, Palpen, tiefer, 2ty=

pen beutlicJj abgegrän$t. Sig. 643. Gin reifet (5'i oon ber SJaucfifeite. Ser mit

Stacheln befefjte Hinterleib ift umgefcf)fageu, ber Jte|>f auf bie 33mit geneigt, a

bejeid)net in äffen Figuren ben ilopf; I, 2 unb 3 bie brei Sfujüpactre.

peryorgept, ber Slnfangö eine runblid)c <3d)cibc barflettt, fpäter aber

eine mein* unb mein tängtidjc $orm annimmt ?(n biefev $eimfd"id;t,

bie ftets mein* unb mel)v um ben Dotter pentmw>äd;ft unb bura) ilne

Dura)fia)tigfeit yon bem gefärbten Dotter fein* abjHdjt, (äffen ftd; batb

Gnnferbungen entbeden, bie ben einzelnen fingen bev ßörr-evabtt)ei*

Jungen entfpveo)cn. Die fte{mf$t$t Wa^ji immer weiter um ben Dot-

ter l?erum , unb ivälnenb bie finget fta) bcuttid;er abfd;eiben, fteltt

man in ber WlitttUinit eine 3(npäufun^ fefterer ©ubjtanj, wc(d;e bem

23aud;marfc entfpridtt. Sugfetd) peben fta) nun bie ©eine, bie Sitlrt*

J>5rner, bie Sfagen unb bie 9)htnbiv- erzeuge auf ber unteren $(äa;e

ber (ü:mbri)onalfd)eibc bent(id;cr ^erücr; unb man fann ftdj nun über>

Öeugcn, baß ber Dotter ber 9^ürfcnfTäd;e beö werbeuben 3nfefteö ent-

fr-ria)t, unb baß bie Cnnbn;onatfa;cibe »on unten nad; oben waa)fenb

ben Dotter oKmä^lfg umfa)iießt. Der (£mbn;o ift beftyalb Slnfangö,

wo bie Dottermajfe noa; überwiegt, riidlingö um biefetbe Ijerumge*

bogen. Die ben Dotter unmittelbar umfdjiießenbe ®d)id)t beä (£nu
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§f9<m<tft$ftfed bittet fiel) nun jutn ©armfanafe öcuö, in ber SQScifc,

baß bev gcm$e £)ottcr von tiefem SDarmtanate umfd;(offen wirb uub

niemals (in eigener Dottevfacf eriftirt. Der SDotter 3cf?vt fiep nun

rafd; auf, wäprcub bev (Smbryo ft ei) ntepr uub mepr auebiibet uub

nad) uub nad; ftatt bei* auf ben SHüden gezogene» Sage gerate bie

entgegengefe^te Krümmung einnimmt. 2Mc giiße wnb icauwerfaeuge,

fowie bie f^it^fer ^ weld;e anfanglid; war$ettförmtgen ^ortfä'jjen giften,

gtiebern fiep nad) uub uad; burep (Sinfcpnürungen uub fepfagen fiep

fo ein, baß fic an bev gefrümmten 33aud;fläd;e part neben einanber

liegen. £)ae ^ütfengefäß entfiept evft fc p v fptit an bev ©tette, wo

ft'cf) bie (£mbn;onalfd;iept über bem Dotter gefoplofen pat. 2)a$ junge

£pter verläßt baö @t gewöpnlicp mit bem ?(ugenMtcfe, wo bie fämmt*

liepe £)ottermaffe aufge3eprt ifh

9?ur bei wenigen 3nfcftcu 3cigt baö auö bem Crie gcfd;Iüpfte 2Be*

fen fd;on biö auf wenige 23erfd;icbcnpeiten gorrn uub SBerpättniffe beö

auögcwacpfenen £piereö; in biefem gatte finb aber bann aud) bie Unter*

fd;iebcnid;t größer, afö biejenigen, we(cpeman3Wt'fd;eu einem neugeboruen
Äinbe uub Gmr-acpfeuen ft'nbet. £)aö 3nfeftwäd;ft nun bi$ 31t ber tpm be<

ftimmtcn©röße auö, inbem eö fid; von3cit 31t 3n't päutet uub mit j'cber

Lautung eine bem votfenbeten 3wftanb mepr genäherte gönn annimmt.

3cbe biefer Lautungen ift eine 2trt frttifeper
s
]5ertobe für baö £pter,

baö vorper fiep fid;t(id; unwohl füplt, uub nad; überftanbencr Lautung
mit verboppettem Appetite frißt. ©(wötyniid) fp ringt bie aik Körper*

pant nad) wieberpotten Slnjkengungen beö StpiereS in ber 9iäpc beö

ytadmi, uub bas Xfyitx, beffen neue £aut noa) \vxid) ift, 3iept fiep

atfmätig auö biefer ©palte pervor unb läßt bie alte leere £aut $u=

rücf, an ber man oft aud; bie innere SluSfteibung bes Jlnfangö ber Cuft*

röprenftämme, fowie beö ©d;(unbcö unb besj SWajtbarmcö pängen

fiept. 9?acp ber Ut}tm Häutung pfton$t fid) baö £pier fort unb ftirbt

gewöpnlicp fur$e 3ei* nad;bem cö ben ftortbeftanb ber 3lrt gcfid;ert pat,

Sie 3nfeften, wcld;e biefen Umtauf beö ?cbenö geigen, fiepen auf ber

unterften (Stufe in biefer großen Äfaffe, unb werben 3nfeftett opne

33crwaublung (Amctabola) genannt.

Sine 3wcite große ©nippe von ^nfeften, welcpe bie Orbnungen

3309t 3ooloaifdjf SBrief« I. i35
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gtg. 614.

Sig. 641. ^atbiiipiinifte.

8ig- 655.

Sig 615. 'filb einer SBafferjungfer

(Agrion).

ber £a(b flitgter unb ber

©erabfiüglcr umfaßt,

jetgt fdjon eine größere

SSerfdn'ebenljeit jivtfc^cn

ben 3uftanben bed aus

bemGncfried;enben£|>ie=

reo unb bes r-ottfornme--

neu 3nfeftc3. 3nbeffcn

be$iel?t ftd; btefe 33er?

fajicbenlmt nid)t fo [erl-

auf bie allgemeine gorm
be3 ^örpcrö , bie etwa

SBlan ftcfjt bei elftem bie unbofljiättMgett Sftägelfdjeiben. mu-

{n tcnfclbcn ©ran?

3en töweifyt, wie Bei ber r-origen ©vuv^c, at£ vielmehr namentlia)

auf bie SluebtTbung ber glüget unb ber übrigen gegfieberten Sfn^ängc

be$ Äörpertf. £)ic auö bem die frieapenben £(n'ere t;abcn feine ©pur
von gfiigefn, »«b seigen oft weniger Dringe an ben gülrtern, anbere

gönnen ber güfje unb ä^nltd;e foId;e 25er[a;ieben^eiten. 9)?an fmt

tiefe umwttfommcnen Spiere atia) £alb tarnen genannt, 33et ben

Häutungen seigen fta)

uaa) unb wad) gfügcf*

fdjcibeu, bie unbeweglich

ft'nb, anwarfen, unb auö

benen cnbtta) hei ber \ep
ten Häutung bas Ztyiex

bie ausgebildeten gtügct

penwqiept. 2)ic mit

g(ügelfd;eiben yerfc^ene

Cntwidetungcftufe pat

man aua; bie puppen
genannt. £)aä ££ier

frißt $u jcber 3rit fetneö

Stbenä unb bewegt fta)

fowo^I atö £alb(arve

wie afö flippe mit berfelbeu £eid;tigfcit, wie aH wUtommtnti Snfeft«

9)?an nennt biefe ©ru^e Onfeften mit unöoltf ommen er 25er?

w a n b I u n g CHeraimetabola).

33ct ber britten, größten ©ruppe fyatt eö fafi unmögtid;, in bem

SEßefen, wefd;etf baä Qi verläjjt, fcaö votffommene Onfeft wieber 311

gtg. 616.

3ig 616. JjatMavce.

Sig. 647.

Sig. 647. 53itb einer Storfliege

(Perla).
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erfennen. SWan unterfd;eibet 6ei tiefen £(jieren brci yerfd;iebene,

fc^avf abbrauste 3wf*^"^c , al$ Sar»e C'arva) ,

s

)3 uw c Cpup») unb

voUenbetetf 3nfeft ober 23 Hb (imago). Sßäprenb bev Carücnjcit

gig. 643.

gig. 649. gig. 650-

gig. 648, 649 unb 6.»0. Harte, (Ru^e unb ü8i(b eine« SEagfdjmetttritngS

(Nymphalis Ja.sius).

fcefc&aftijjt fta) ba$ Xtyitx einzig mit ber GStna^ruita,; eä frijjt unb

wärfjft, i'nbem es ftd; meiftentf me^vmalö bautet; aU $uppe verharrt

eö in metfi vetjungölofem 3uftanbe, o(;nc -Wahrung $u ftd; £u nehmen;

a(ö üoKfommcncö 3nfeft pflanzt eö ftd; fort unb ftirbt, nad;bem cö für

feine 9?ad;fommenfd;aft geformt j)at.

2)ie ?avüen (rnben meijlens bte ©eflalt eines vunb(td;en SDßuv*

meö mit mefjr ober mtnbcr beuttidjen Sl&tfjeftuttgen ;
w'elc ft'nb

buvd?au3 fufjfoe, anbere befreit nur fcd;ö fuqc %ü$t, welche benen

beö »oUfommenen 3ufeftä entfv>red;en, noa; anbere (fogenannte 9iau-

Vcn) jjafcen außer tiefen nod; fa(fa)e gftfje, t^te an beu übrigen Äör-

perfegmenten fielen unb bei ber ftappt »ottfommen öerföwinben.

2Me Äörperfubfianj ber Caröen t
fi a.en>öl)nlid; ttJet'4», »erljältnißmäfjig

Viel ivetd)er, a(ö biejenige bcö üottfommenen 3nfeftt6/ unb bie Spant

oft mit ben mannigfaltigsten Slnjjängett unb 2luenn'id;fen »erfc^en.

fßitU ft'nb burd;auö gfatt, anbere ft'nb mit paaren, Stacheln ober

35'
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5 ig. 652 657.

Sig. 651. 653. 655. 656. 658.

3ig. 651 — 658. ffierfd)iebcne Ädfretai'ie« , meij} sott ber Olücfcufctte gefef>en.

$ig. 651. SBoit Cicindela campestris , befintberö au?gc^ctcf)itet bitrrfj bie

gvojjeu, geglichen .ftinnhirfeu, bie brei Sßimftaugen, Iveiajt an ben Seiten

beä Stehet an bei- ©teile bev jufciinmettgcfe$trn Singen ftetjett unb bell achten

^eituiinj, ber breiter nnb ljöfjer al^S bie übrigen unb mit jlvet £ornljafen auf

beut 9iürfeu bewaffnet tjt. $ig. 652. SDiefeXfee Sartoe üott ber ©eite. gig. 653.

Vaive »otl Cassida equestris. <y'g- 654. SSon Buprestis nianca
,

_

fufjfoä.

gig. 055. gufilofe ^aive »Ott .Seolytes destvuetor C-Borfenfäfer). ^ig. 656.

Äurjfüfjige 8ar»e von Tenebris molitor (iPcelUnnttni). Sig- 657. Saugfüßige

Sari« »on Staphyliaus olens. gig. 658. ilftit ©djteimtttfttj?en unb gitteren

5ltf)enucl)ieu verfefiene Sarüe üoit Dytiscus marghmlis.

fernem befelU, manrfje

fabelt fettlidje 2tn£änge,

bie bewegfid; finb unb

enüveber 311m ©ef?cn,

ober jum ©dnvimmen

bienen; t'm (enteren fiallc

fütb cö metft Sovjtcn*

büfd;el, wefttje bie Dber=

fTää)e ber Sewegungö*

ovgane öentiejjren. £)er

$opf ber ?ar»cn tft

juwetten, namentlich bei

ben 3wctflügtern cbcnfo

weity unb ber 2luöbc£*

nung fä£ig , wie bie

gig 660. übrigen ßorpernnge,

8 ig. 659 u. 660. SJHt fatfdjcn Sütfen »erfe&ene Sarseit beft\U hingegen bei bett

vevfdjietenev ©djmettcrtinge (Raupen i.

Sig 659.
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übrigen eine bernige 33efrf;affeul;cit, unb trägt bei allen bie 2Runb«
w erzeuge, bie tnbeffen oft verfümmert crfdm'nen. 3m ?(tlgcmcincit

ftnb Äauwerfjcuge bie Siegel, Saugwevfjewgc bte grofjc Sluenaljme bei

ben 8awen; benn nid)t nur bte Saryen aller fauenben ^nfeften biefer

©ruppe, fonbern aud; biejenigen ber @a)metterfiuge unb ber meiften

Smeiflügtcr, bie aU 33itbcr faugen, fauen wäprcnb tpreö £arvcn$us

ftanbeo; nur bei einigen fopffofen glicgenlarvcn unb bei einigen $auU

flügfern, bie im 8ar»en$uftonbe fdjmaro{jen, $eigt fta; eine von weichen

2Bar$<$en umgebene 2)iunböffnung, bie l)auptfäd;tid; nur 3um ©djfür-

fen von $füfftgfeit geeignet crfa)eint. 33 on ben früher betriebenen

SDcunbwerfseugen femmen bie tiefer faft burd;gängig in n^nlid;er

©efialt vor, wie bei bem vollfommcnen Snfcfte, unb namentlich un-

terfdm'bet man fef>r Ieid;t bie tiefer ber pflan^cnfreffenbcn Sarven bttra)

ifjre breite ©eftaft unb ipre inneren 3äf;ne(uugen von ben fd;arfen

£afenficfcrn ber $leifd;frcffei\ 33ei einigen Sarven, bie 31t ber fe&tcn

©ruppe gehören, ftnb bie tiefer bis ju i(?rer @pt$e burajbofjrt unb

feine eigentliche SPhtnböffnung vorpanben. SDie Sarven fajfagcn bie

tyafenförmigen tiefer in ben Selb tljrcr Opfer unb fangen bann bura)

bie Äieferfauäle bie ßörperflüffigfeit berfetben ein. £>ie SDberlippc

fejjtt öfter, l)at aber fonfi bie gorm, bie ftc bä beut voltenbctcn 3u-

fefte jetgt £)ie ftinnlaben ftnb gcwöl;ntid; Vorlauben, meift aber nur

fegeiförmig unb opne Sappen; bie Unterlippe ift befonberö bei benje-

nigen Sarvcn auögcbitbet, welcpc fta) eine ^uppenpülfe fpinnen, ba

fte in ben meiften gälten bie Deffnung ber (Spinnbritfen trägt. £)ic

Xafter fowopt ber Äinnfaben, aU ber Sippe ftnb gewöbjifid; nur fcpv

Hein, fegeiförmig unb jweigliebrig. Die ftüplev fa)cinen weit päuftger

31t fehlen unb ftepen gewöbjtlid) bem üDcunbe weit netper, afo bä bem

au^gebifbeten 3nfefte; fte paben meift nur wenige ©lieber unb in allen

gälten weniger aU bei bem 33itbe, unb fönnen bä vielen Saroen will-

fürlid) awz* unb eingebogen werben, waö feinem auögebifbeten 3ufefte

meglia) i(t. teilte Sarve befttjt jufammengefe^te ?lugen; viele ftnb

gänjfid; blinb unb bie meiften paben nur wenige einfache 21ugen,

weld;e gepäuft $u betten Seiten beS ßopfcö fiepen , unb auö benen

fia) fpäter bie $ufammengefe£ten 51ugen beö 23i(beö entwicfeln.

gaft alle Saroen, befonberg aber bie ^ftonjenfreffenben, beft^cn

einen fcpv großen unb weiten Darmfanat, weld;er faft bie gan$e
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q p doch

8äitgenbutt"}fd>iiitt bor Diaul-c bc? fRf)tmreci<!cn\ä)\vAvmtxt (Spbinx ligustri), um bic

Organe in tfyrcr Lagerung ju jeigtn.

a .£nnif!io!en. b ©d^funbnttg. c Unterfäjtuttbfnoten. d 5Bam$marl.
h aJlunböjfnung. k S^tuSmagen. 1

#arttgcfäf?e. m $rummt>afm. n ?lftci.
o p ff^onifüpc. v f 3a!fd)c ftiitlf. t Alfter äöcujlrtng. u -£<mt. s JRi'tcfcn--

gefäß.

H »»

8ig. C62.

Säitgeiiburdfjfdjnttt tes ©djnKttertingS (Sphinx ligustri) jur iBergteidjuitg

a .§iinfuotni. b Q3niftfnotnt. d JBtmd^ntarf. e gtüjfel. f ©cblunb.

g (Sljtyluämagfn, über bem brr (Saugmagett liegt, h Äninimbarm. i *l*iaft-

bavnt. k
gtürfciujcfäfi. 1 Alfter, m n u Jüpc. P -öobett linb (Säulengang,

q guTjlec

^öbJe beö ßihperö ausfüllt. £)er (2(n;ruömagen tfi bauon ber gröjjtf,

ber ftrummbarm ber unbcbeutenbftc ££etf, S3ci ben $lcifa)frejfcrn ifl

bei* ©armfanat im ©an.jen bemfenigen ber erwaa)fcncn 3nfeften ä{m*

\ify, unb wirb etf nccf; incpr nnil-renb betf ^uppenlcbcuß, wo er fta)

al(mäf*lig ber bei bem 23ilbe vorfommenben gorm annähert. £)ie

@pcid)clbrüfcn unb .ftarngcfäfje ft'nb bei ben tfawn mriftarf in ber*

fel&en 235cife, wie bei ben 53ilbern angeorbnet; aujkrbem aber $eid*nen

fiel; bic Sargen, w\fyi ftd; eine ^uppculmlfc Rinnen, ober jla) mir
mit einigen gäben befeftigen , burd; eigen tlnimlidK ©pinnbrüfen
ouö, ivcld;e autf jwet langen genutnbeucn @c^Iäua)en befielen, bic

bura) ein feincö £öa)lein in ber Unterlippe auemünben, unb befonberö

gegen baö Gntbe beö £artfcnlcbenö in bebeutenbem ©rabc entivicfcft

ft'nb. ©er fiebrige «Stoff, welchen biefe ©rufen abfenbern, erhärtet
an ber Cuft foglcid; ju einem feinen ©eibenfaben, ben bic Carr-c burrb,

©re^ungen unb SÖenbungcu beö ßopfeä fo ju yenveben weiß, baß
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baö ©ewebe bie ^Juppe mein* ober minber einpütft. Sebee Soweit*

gefptnnfle befielt bemnad; nur nuö einem einzigen ©eibenfaben, bei*

abgewonnen werben fann, aber $u inbuftrieücn 3wecfcn viel 31t fein

ijh Slufjcr biefen beiben £auptorgancn ber Carmen, bent 2)armfana(c

unb ben ©pinnbrüfen, ftnbet man noep bac3 9tücfengcfäfj meift

in pöperem ©rabc enttoiefeft, atö bei bem 93i(be, unb ba$ tangge*

ftreefte 33aucpmarf auä einzelnen biftanjirten Änoten oon faft gleicher

©rofe jufawntengefe|t 2)te ©efcp(ed;tc3organe ftnb in pöa;jt

rubimentärem 3»ptanbe borpanben, unb befiepen pauptfäd)(id) nur

auö ben inneren, feimbereitenben Organen, bie noa) aufjerorbentlin)

ffein unb fcpwcr aufjuftnben ftnb* £>ic meifte 23crfa)iebenpcit *>on

bem 33ilbe geigen bie ?(tpemorganc bie(er Sarben, wc(cpe tm Söaffer

(eben. 2)ie an freier Suft (ebenben Sarben paben fiete ©tigmen unb

etnfaet) tferjtoeigte Suftröpren ojjne Mafenförmtge Erweiterungen;
—

juwetfen ftnb bie (Stigmen unter galten berbedt, in anberen gaffen

mit einer ftebartig burcpföd;crten £ornp(atte berfepfoffen;
— hei öieten

im SBaffer ober im ©d;fammc tebenben Sarben ifi

ber «Hinterleib 31t einer 2ttpemröpre auögejogen, wetepe

bon ben Sarben an bie Oberfläche be$ 2S5afTerö gc*

braept wirb, fo bafj fte bon bort per unmittelbar

Suft fa)öpfen. 3n bem ^ubpenjuftanbe werben biefc

am #interfeibe angebrachten Htpcmröpren meift in bie

9?adengegenb verfemt. £)ie mit folgen 2(tpemröpren

verfepenen Sarben unb puppen muffen begreiftieper

28eife bie Oeffnungen berfetben ftetö an bie Ober*

Scharfe ft«tf>c bringen, um Suft fcpöpfen $u fönnen, wäprcnb

bteß hei ben Sarben nia)t nötpig ifr, welcpc fogc-

nannte £raa)eenftemen beftfccn. &$ ftnb biefc

Organe ^arte £antfortfä$e in $orm bon 23üfa)ct-

paaren, gebern ober 33Icittcpcn, wefepe ju beiben

©citen be£ Seibeö fiepen, unb in benen unter ber

garten £>autbcbedung ftd; fepr büuue, gefeptoffene

Suftröpren bielfad; ber^weigen. 33ei anberen Sarbett

ift fogar bie gan^e, bünne £)autoberfIäd;e g(eicpfam

ber ^Repräsentant biefer ftiemcntrad;een, wäprenb be*

fonbere 2Jnpänge biefer 2lrt fcp(en. Offenbar gept

bie 5Itpmung mittelft biefer naep Slufjen gefa)tofjenen

Suftröpren in ber SSeife bor ftd;, bafj bie Suft burd;

bie bünnen ^autüber^üge pinburcp aus bem SSaffer

fkmJül'tt/'iuJteiviSTts abgefd;ieben wirb unb nun in ben Suftröpren cirfulirt.
Wut1« tnciten.

5«g. 663.

?artc einer

(Culex).

t 3)ie 9(tT)cmvo()rf

Stg. 664-

iatßi einer Grtntagäßiege
(Kphemeia)
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33et einigen Sarvcu fmb tiefe £rad;eenfiemen fögar in bem iveü

ten SDtajlbarmc verftedt, bev burd; befonbere Etappen befähigt tfl, cib-

*vca;felnb Söaffev einzunehmen unb lieber von fid; 31t geben*

©egen ba3 Gnbe be£ £arvcnteben$, ba3 bei vielen ?lrten nuv

wenige £age ober 2Sod;en, bei anbeven ober viele 3a|n'e bauert, wie

beim namentlich bic im £013 nnb in bev (£vbe tcbenben £arven viel

länger leben, <iU biejenigen, bic fid; in faulenben Stoffen aufl?al=

ten;
—

gegen baS Snbe beö Sarvenlebentf, fageid;, bereitet bie £arvc

ipve Unüvanbctung mr ^uvpe vor. Sie frißt nid)t mejjv, entleert

ben Darmfanal unb fit d; t bic mr 23erpuvvung geeignete Stelle auf.

Die ©neu fviunen fid; eine £uüle, bie 31nbcrn bohren einfach £öa)er

in bie Erbe, ober verbergen fia) in SWulm unb unter faulenben

(Stoffen; viele bleiben nod; eine 3cit lang in il^rer £ntl(e, bie fte al$

Sarve befaßen, hä anberen fvringt bie \?arven^aut unmittelbar auf,

unb 'oic härtere flippe tritt tjervor. bieten puppen bient bie eigene

ftarre £arvenl;aut afö £>ü(le. Die $orm ber ^Puvve felbft i{t fc|>r

vcrfd;iebcn, unb ebenfo iljve ©e^ie^ung ju bem fünftigen 3ufefte. Sei

ben meijlen Bweifh'tgleru ft'nbet man bie fogenannten £önnd;cn =

VupVen mit harter SSebcdung in gorm eineö $affc3 ober eineö

Sd;iffd)cnes, unb ofme bie minbeftc 33e$iefumg m ber ©eftaft beö 33it*

bcs?. Der Körper beö 3nfeftes, n>etd;er fid; in biefer dornte auebifbet,

erfdjeint meift ungemein sufammengepreßt, fo baß bie auögcfrori;ene

gliege faum mr fleincn ^uppc 3U gehören fd;eiut unb fid;tlia) naa)

bem 5luefd;tüpfett bttrd; Einpumpen von Suft anfcfynn'tft, 33ei anberen

crfd;etnt bic flippe part, edig, anö {jornigen Ringeln mfammenge*

fcljt , geUH^ulia) mit unbcutlid;er Sicfytbarfcit ber güße unb ^tilget.

33ei ben am tytfa)ften fte^enben 3nfcftcn cnblid>; fielet man unter ber

härteren ^uppenl^aut alle Steile bcö 33itbeö voKfommcn ausgeprägt,

fo baß baö ?luefa)liipfett beä voUfommcnen 3nfcfte3 glcid;fam nur

eine Entfaltung ber in ber ^}uppe mfammcngclegten Organe barftellt.

SÖäjwrettb bcö ^uppcnlebenS, beffen Dauer vcrfd;icbcn ift, aber bod;

n>ol;l feiten bie eines 3a$re$ überfteigt, bilben fi'a) auf Soften bcö

gettförperö ber Sanum inöbefonbere bie ©efd;lea)ttftlmle an$, fo baß

bie meiften 33i(bcr faft unmittelbar nad; i(;rcm 5luöfa)(üvfen befrud;*

tungefä^ig finb. Die friiber geftredte ©anglienfettc be$ 23aua;inarfcö

verfüqt fid; 'bü beseitigen ©attungen, we(d;e verfd;mol3cne Arteten

befreit, unb ber Darmfanat, foivic bie 9Jhtnbtvcrf3cuge bilben fid;

au3 ber Sarveuform zu berjenigen bcö 23itbc3 um. 3)iefe^ erfa)cint

enbtia), iubem cö bie ^ttvvcnlnüfe fvrengt, in feiner befi'nitiven @e*
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ftalt, anfangs mit weisen, vcrfrumpclten Sfügefn, wefct)c bura; Sin*

tritt von ©litt unb £uft fta) ftreefen unb erhärten.

£)ie geiftige n (ü:igenfd;aftcn, wela)e bie vottfommenen 3n*

feften nun geigen, finb von Beobachtern ivie von yijifofoylKn ciufjcrft

verfd;ieben gebeutet worben. SBBäjjrcnb bie Grüten aUc £>anbtungen
nur als not|nvenbige 2luSjTiiffe bcS 3nftinfteS , b. 1). eines bura; bic

©truetur bcS ßörvcrS bebingten -ftaturgefeijeS betrachten unb barin

einen ltnter[a)ieb vom 9)tenfd;cn ft'nben wottten, bem fie freie lieber*

legung 3ufa)rcibcn, fo behaupteten bie 2(nbcrn, bafj man Ijier (£igen*

fa)aften unb £anblungcn finbe, wefa)e bie 3nfeftcn wenigftenö bem

SWenfdjcn gfcid;fteUten, wenn nid;t gar fte über ifm erhüben, i'e^tere

33cl?auvtung ift cntfd;ieben unrid;tig, bie erftcre aber nid)t minber

fatfa), wenn mau von ber Wnfifyt ausgebt, baß bem 2Äenfa)cn notf;

anbere geiftige (üngcnfd;aften jufämen , als biejenige, welche (in 2(uS*

fluf? ber «Structur feines Körpers unb namentlich feines ^ervenfvfte*

mcS ftnb. 2Ber eine ©ren^inie zitytn wiü $wifd;en Snftinft unb

Bcrftanb, ober Berftanb unb Vernunft, giebt baburd; altem fd;on baS

befte 3fua,nijj ab, bafj er niemale mit vrüfenbem Btitfe baS £cben

unb treiben ber Spiere unb namentlich ber ^nfeften beobadjtet fmbe.

23on ber gcringften geiftigen 5(eufjcrung in bem nieberften SEjjiere an,

bis $u ber (»opeit 2(uSbitbung beS $?cnfd;en ftnbet man bie verfd;ie-

benften grabweifen Slbflufungen; unb $war zeigt jeber größere ÄreiS

beS £(>icrreia)eS eine eben fo(d>c ftufenweife gortbitbung in feinen

©eifteSfä(;igfeitcn, wie wir bicS and) in bem ftörverbau beobachten.

@o ftetycn bie auSgcbilbetften 2Beia)t^icre ober 9tingcmuirmer in geifti*

gcr £iufta)t weit über ben niebrigeren 3nfeftcn, wäfprenb bie jwl?eren

£yven biefer Äfaffe ben bcbcutenbftcn £>orfprung »or jenen Socio;-

ttjieren unb SOSürmern erreichen, unb ebenfo bic niebrigen anfange
ber pöjjcr auSgebübeten SBirbcttfnere überragen, wie biefe wieber in

tprer önbfrone, bem ÜJ?cnfa)en, tpnen vorangehen, üffienn aud; be§«

palb bie nieberen gifd;e 3. 35. einem entwirfelungSfciJjigcren £t;vuS

angehören, bem ber SBirbelttucre, ber aU U$Ui ©lieb ben 9)cenfa)cn

erzeugt, fo fann bod; fein 3>veifc( barüber fein, bafj bie (£nbfvit?cn

eineS weniger cntwidctungSfälngcn %ypvt& ber ©ficbcrtfjicre, bie 3n-

jeften, weit atfe nieberen Sötrbcttljiere überragen unb geiftige Sä^ig-

feiten unb barauS entfliepenbe £anbfungen feigen, bie fte in geiftiger

33e$tcjjuna, bem 9)?enfa)en in bebeutenbe ^äpe bringen. (£S genügt,

um biefen ©a£ 31t beweifen, uii3weibeutigc Beobachtungen £in$ujlctten,

wefa)e für bie 3nfeften unzweifelhaft eine votffommcn freie Ueberlcgung

bartfjun, in ä^nlia)er Sßeifc, tok man fie bem 9)cenfa)en fefbft zutrauen
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fönnte. SQSiv fließen picv alte jene £>anblungen au£, wctd>c fia) in

tt;vifa)er Stcgetmä^tafcit bei allen 3nfeften berfefben 2lrt wieberljofen,

mögen fte aua) noa) fo wunberbar fein unb au£ einer S^cibe von

Operationen beftefjen, in benen man eine $ette von ltr$eit$f$ffiffen

nnb barauö abgeleiteten £>anbtungcn evfennen foitte. SQßtr wollen fetbft

beö Umfknbes nia)t erwähnen, bag bie popev ftcljenben 3nfeften un*

SWcifcIpaft eine @vraa)e beftyen, mag biefe nun in 3et$nt ober Fo-

lien befielen, unb baß fie einanber gegenfeitige «Mitteilungen machen

fönnen über Dinge, wcfa)c fte intereffiren. 2)ie 23al(enbieue (H«ilictus),

weta)c eine ©olbwefpc (Chrysis) erbtieft, bie neben tyrem fte fie lauert,

um ein <£i hineinzulegen, ruft bura) ängfttia)cs Summen fo viele ifxtx

©en offen perbet, hü fie fta) ftarf genug QlanlH, um auf ben geinb

ijjrer ftaa)fommenfa)aft einfrören 51t fönnen. Der £obtcngräbcr

CNccrophorus), weta)er bie Zcifyc eines? %$mt$ ft'nbet, bie i£m 31t groß

ift, um fie aliein einfet;arren 311 fönnen, ber Miftfäfer (Geotrupes),

befielt ß'otybatten in eine Vertiefung gefallen i\t f auö wcta)er er tj?tt

mit aller ?Inftrcngung nia)t weiter rollen fann, fliegen fort unb
fej>--

reu naa) einiger 3eit $urüef, von ©enoffeu gefolgt, welche if;nen bie

Arbeit vollbringen pelfen. Die SImeifen iviffen fia) o^ne 3weifet
s

piäue

unb 2Bege naa) ftutterftoffen ober ben Ort mitzuteilen, an ben fie

fia) begeben muffen, um eine brotjeube ©efa£r abjuwcfjren. 3a)

t^eile tyier noa) ^wei 23eobaa)tungcn mit, weta)e, tvie mir fa)eiut, jebe

anbere Srfiärung, att3 bie einer woljfberedjncten Ueberlegung, von vorn

herein abseifen.

Cnne ©otbwefve (Hedychrum regiunl) legt i^re Qner in bie Hefter

ber gewö(;nfia)en Mauerbiene (Osmia muraria), bie oft in bebeutenber

Sjtyc an alten 2Rauem angcbraa)t finb unb von ber Erbauerin mit

£onig unb 23tumenftaub vervroviantirt werben. Diefc ftalmntg,

tvefa)e bie Mauerbiene für if)rc Sarvc fammclt, wirb von ben fa)ma*

rotjenben Larven ber ©olbwetfven vorweg ver$ef?rt, wenn ei biefen

gelingt, i(;re Gier in baö 9icfl bincinsubringen. &i\u ©oibweeve

Jmttc baö fteft einer fofa)en Mauerbiene aus3gcfunbfd;aftvt unb war

eben im begriffe, rücfwärtö gft;enb, tyren Hinterleib in bie 3^iniöff-

nung 511 fkefen, unb ein <£i ljincin3utegen, alc3 bie Mauerbiene mit

einer Labung SMumenftaub anfam, fia) mit eigentümlichem Summen

auf ben geinb warf unb iljn mit t^ren fa)arfen tiefem vaefte. Die

©olbwefye fugelte fia) naa) ber Sßeife biefer Spiere augenbücfiid; ju*

fammen. Die Mauerbiene verfua)tc vergebene, fie bura) ben garten

^anjer tjinbura) 311 verwunben unb als tpve ?(nfirengungen in biefer

Seimig fruchtlos blieben, bijj fie cnblia) ber ©otbwefve bie vier
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ftlögcl an bcr 2Bur$el ab, unb ließ ftc bann $ur (£rbe. faffett, worauf

fte mit ftßtfißcr 2(engfttißfeit tyr 5^cfl unterfud&te mit aU ftc fein &i

barm fanb, auf'ö 9teuc 311m Gnnfammcfn wegflog. £>te Mauerbiene

mit |jte o^nc 3wcifc( ber Ucbcr3eugung fein, baß ftc ber ©otbwefpc
bie Möglißfcit benommen ljabe, oljne fttügct auf'ö 9?cttc an ifjr 9tef*

$u gefangen. 2(((cin biefe Bcrcßnung war irrig, £)ic an ber (hbc

liegenbc ©olbwefpe entrollte ftß, fobatb bie Mauerbiene i(?r 9ccfl »cr-

laffen £atte, froß in geraber i'inie $u cem 9ceftc ptuauf unb legte iljr

(Et in baffefbe.

(guter meiner ftreunbc maßte fofgenbe Beobachtung. Die 2(mei-

fen fragen iljm bie grüßte cincö ßirfßbaumcö weg. Um fte ab*

jupatten, befßmierte er ben ©tamm ringeum in ber Breite eincö 3ol(cö

mit biefem £abaf*fßmante, ben er ju biefem Berufe gefammeft tyattc.

2)ic Umeifen, weiße in ©ßaaren ben Baum l>iuauf3ogen, lehrten an

bem übclricßcnbcn fiebrigen Dtinge um: bie, weiße öon bem Baume

3urücffel>ren wollten, wagten nißt ben Diing 3U uoerfßretten, fonbem
flcttcrtcn wieber hinauf unb ticken jiß von ben Heften jur Grvbe fat*

Icn. 2)er Baum war balb von feinen ©äjten befreit. 9caß fur^er

3eit aber marfßirten bie Slineifen in ©ßaaren an bem ©tamme Ijin:

auf. 3fbe trug in i^ren liefern ein ©tücfßcn Ghbe, unb mit äu-

fjerfter Borftßt würbe ein Bättßen neben baö" anbere auf ben £abaftf-

fßmant gefegt unb fo naß unb naß eine wa^r^afte gepflafterte «Strafe

Ijcrgeftetlt, weiße bie Spiere mit großer (Jmftgfeit befeftigten unb

verbreiteten, bi$ tyx £>urßmcffcr etwa einen falben 3ott betrug. 9?un

fonnte iljrc ßolonne auf's Gleite mit ©ißerjjett ben Baum pinauf-

ftettern , ber ana) in ber Zfyat balb mit 9cäfßern bciwlfcrt war. 303o

i\t nun, büvfen wir wo^t gegenüber folßen Beobaßtungen fragen,

bie @räii3e jwifßen 3njtuift unb 3?erftaitb?

Bei bcr ungeheueren 2tr»3ap( ber Snfeften unb ben fo verfßicbcn*

artigen Mobtftcatiotten tpvev Stppen ift fljre ©intpeifung eine fßwierige

Slufgabe. %)Un pat r-ietfaß batb bie glügel, balb bie Äauwerfyeuge,

balb bie 5lrt ber Berwanbclttng aU erftcö £auptmoment ber (5tntpct=

hing angenommen, gür unö erfßeint bie ^aplretcpe Äfafje auo brei

Untcrffaffen jufammengefcfct , bie wir in ben 3nfeften oljnc Berwanb*

hing, mit unvotlfomuiencr Bcrwanblung unb mit twllfommcncr Ber-

wantluug ftuben. 3nbcm wir bann bie üftunbwerfyeuge, fowic bie

Befßaffcn^eit ber gtögel in jweiter £inic betraßten, ermatten wir

folgenbeö ©ßema:
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UnterHctffc t e v Onfeftcn ofjne Sßerroanblung.

CAmetabola).

©tc enthält nur eine Drbnung:

2)ic gtägettoftn (Aptera), bereu SDhtnbttjeitc gcwöpnlt# wt*

fümmert unb je nad> ben verfefoiebenen gamtltcn ta(b metjr $um

Äanen, fcalb inepr jnm ©äugen eingerichtet jtnb.

UnterfUffc ber 3nfcften mit im votHommener 23er *

wanbtung. (Hemimclabola).

(Sic enthält pvä Drbnungen :

JDie £albftügtcr CHemiptera) mit

vier oft ungleichen glngcfn unb einem gc*

gliederten ©augfönafccl; unb

Stg. 665. Pentatoma.

5Dte ©erabftügter (Or-

thoptera) mit vier meijt tinglet*

fyen gfügeln unb wtyl auSge*

bilbcten fauenben 3HunNpct(en.



557

ttnterffaffe ber Snfeften mit »oUfommener 93 e v

\x> a n b 1 u n g. f II 1 m c t a bo 1 a).

Sic entbäft ju>ci Ordnungen mit faugenben
sDcunbtbeifen :

Die 3 w e t f f ü
ij

t c r (Diplera)

mit wei häutigen gfugeüt/ bintcren

@d;\tM'ngfö(bc{;cn unb einem auö bev

Unterlippe gebitbeten, niemals ge-

gitterten ©attgrüjfef unb

Sig. 667. ©djuirfifliege (liombylus).

3 ig 668 Erebiis.

Die Schmetterlinge

(Lepidoptera) mit Vier großen

befdmpvten S^'ö^ 11 m\t> nnem

Saugrüffel, bei* aiu3 ber SBer*

»anbutitg bev Reiben ftinnla*

ben f;er*>orgegangen ift.

Die mit rein fauenben

9)cunbtbei(en au£gefratteten3n=

feften tiefer Unterffaffe bitten

bvei Orbnungen:

Die ftofbenftügfer (Slrepsiptera) mit

v-erfümmerten 23orbevfIüge(n unb fächerförmigen

^interflügetn,

gig. 669. Stylops.

bie 9ccfcf(ügler (Neu-

roptera) mit üter gleichartig

gen , netzförmig gegitterten

glügefu unb

gig. 670. HmejfentBtee (Myrnieieon).
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gig- 671. Mormolyce.

£)te 5t ä f er (Coleoptera) mit jttm $ovntgcn ftfügefbeden mit» $tvet

pauttgen £interflitgeut.

2Uö letzte unb tyi>d)fte £)rbuuno, cnbltdj flcjjcn

bte $autflügtet £flymenoptera), wcfdje r-ier ^äutt^e o/aberte ffliißtl

befreit unb bet benen 3U entnadelten $att-

iverfjeußen nod; eine $u einem (Schöpfrüffel

verlängerte 3unge fommt, fo ba§ jte fauenbe

unb fiuujenbeüWunbtJKife, betberfeitia, votfenbet,

Bereinigen.

3ig. 672. Söefoe.

Söerfktnerte 3"ffften ftnb im Sltfgemeinen fetten unb metfi nur in

feinfontigen 6a)ia)ten anzutreffen, bie enhveber tut fußen 28affer fetbft

ftd; ablagerten unb btc bart'u lebenben ßaröen unb vottfommenen Xfyitve

etnfa)foffen, ober tn ftitten
s
Dfcereöbud)tcrt am Ufer ftd? bitbeten unb

bte bort hinein a,efa;ivemntten Spiere aufnahmen. 2)ie erften ©puren
von 3»feften unb jtvar von Käfern, ©rabflüajern unb Wei<ftiia,teru
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Setzen ftd) tu ber <Stcinfo£(c; tm 3ura unb jwav namentfid; in ben

litt;ogravln'fa;en Steinen von ©o^Ienpofen tft eine rcid;c £agerftätfe,

in wetd;cr fa)on faft alle Drbnungcn repräfentirt crfa)eincn; bic be*

beutenbfien gunbgruben aber lieferten in ber £ertiär$eii bie ©üfhvaf*

ferfalfe öon Sit'*, Dcningen unb 9?aboboj tn Kroatien, fo wie ber

33crnftein. Mc Arten, bte man bte je&t üerjteincrt gefunben fmt, ftnb

genau »erfc&ieben öon jßfct tebenben unb aeigen tm allgemeinen aua>
tn ben legten £ertiärfa)id;ten auf tropifd;e (Itimate tn (htropa jjfa,
tn weld;en befonberö bte £of$freffenben unb bte r>on SWober ober

Staube lebenben Snfeften yor$ugö weife entwidelt waren. (So tft na*

mentlid; in ben tertiären Ablagerungen bie Saft ber Termiten unb

äpnfia)er 3evftörer warmer ©egencen ungemein groß im 23crJ>ä(tnifjc

ju anbern ©attungen.

KntfrlUafjV tur 3nfcl»trn ol)nc tVrumnMimg. (Amelabola.)

Die Drbnung ber füigeUofctt ^nfefteit (vtptora) begreift

inebrere ftamilUxi, bic jwar im Uebrigen fepr r-crfa;ieben von einanber

crfd;einen, bagegen in jwet wefeutlia)cn C^araftcrcn mit einanber über*

etnfommen, inbem fte alle wäljrenb ber ganzen 3eü iprcö £ebcn$ in

beiben ©efd;(ed;tcrn bura;au$ otjne Stuten »on gtügetn bleiben unb

überhaupt öon bem 2luöfa)tiipfen btä jum £obe bura)auö feine 0e*

ftaltoeränberung geigen, bie man mit bem Planten einer 5J?ctamor}>bofe

belegen tonnte. (So bient biefe (entere Cngcnfd;aft wefcnttid; jur Un=

terfd;eibung tton einigen @ä)marot}crinfeften, welche cbenfattö tt>5$*

renb ifjretf 2ebene ungezügelt bleiben , aber bura) baö (Singejjen wahrer

üDtetainorpljofen ftd; aU 31t ben 3weiftügtern gehörig barjletten.

Die brei £auvtabfd;nittc be£ Äörperö, welche hei alten übrigen

3nfeften fo teta)t »on einanber unterfa)ieben werben, Äopf, Sörujt unb

Hinterleib, (äffen ftd; hä ben ^(ügcUofen nur mit einiger Slufmerffam*

fett erlernten; am I;aufij]ftcn ift nod; ber ß'oipf mcl)r ober minber ab-

gefegt, gewöjjnfta) aber 53ruft unb Hinterleib in eine einzige 9)?affe

t>erfd;mol$en, bte auö ^icmttrf> gteid;gcformtcn Ringeln $ufammcngcfe£t

tft, üon benen bie brei erfteu ftet) nur baburd; alö 33ruftringet bofu-

mentiren, baß fte auf t'^rcr Unterfeite bte güjjc tragen. Der Hinter*
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leib btcfer £(;icre erfdjeint tu ben metften fällen au$ weit weniger

Ringeln $ufammcngcfelAt, aH kt ben übrigen 3nfcften; QmtynUä)

jäjrtt man nur fiebert.

Der Äopf ber glügellofcn, bei* meift frei, ^uwctTen aber ganj

in ben elften £alöring eingeladen crfdmnt, trägt ein $aar ^ft^frr»

wcld;e in ben meiften gälten nur furj ft'nb, unb ftete eine borgen*

förmige ©eftalt l;abcii. 5Bai)re, $ufammcngcfc£te Slugen fommen bei

ben glügcllofen nict)t vor, wobj aber fielen gewtfjnilid) mehrere ein*

fad>e Singen fymmctrifcb, $u heitm ©eiten bcö ß'opfes, auf befonberen

äßülften unb ßri) Ölungen. Die $)l u üb werf 3 eug c ft'nb fejjr verfaßte*

ben geftaltet unb meift nur l;öd;ft rubimentär; bei einigen ©d>maro£cm

befielen fic au3 einem $urucfjiej>bai:ett Büffet;
— bei anbeten ft'nb fte

jttm hatten eingerichtet unb geigen juweifen fd;arfc tiefer unb ge^äb^

nette ßimtlabcn, bie jum 3fvf (einem ber 23eute bienen; eigene Sippen-

ober $icfeiv£after festen fejjr oft. Die güfje ber glügeUofen futb

nad; jwei vcrfd;iebenen £t;pen gemattet; hä ben ©cb,marodem meift

furj, fräftig, mit fd;arfen Tratten $um Slnttammcrn an paaren unb

gcbcm verfetmt; lä ben frei febenben hingegen meift fa)(anf, lang

unb bünn, unb 51t lebhafter Fortbewegung taugfid;.

3n anatomifa)er £u'uftd)t jeigen bie gfügettofen nur wenige Q£u

gentjnimlicbjciten. S)aö 33aua)marf beftebj je naa) ber größeren

ober geringeren Sänge beö Äörperö batb auö vielen, batb aus weni-

gen 9}crvenfnotcn, weta)e burd; p&pptttt 23erbinbungöftränge vereinigt,

ober fetbft nape^u verfd;mol$cn ft'nb. Der Verbau ungef anal ift

meift nur wenig gewunben; ber 9)?agen fd; (au d; förmig; bie ©peife*

rütjre am (mbc fropfartig erweitert; ber eigentliche 2)arm ift ftetö

fetjr tav&, bte £>amgefä£e mäfjig lang, in ber 3«M öön vier biö

fed;6 vori)anben. 2)ie 2 uft röhren vereinigen ftd; meift $u iwti

großen feitlia)cn (Stämmen, aus betten bie Suftabcrn ber einzelnen

Drgane entfpringen. 2)ie weiblichen ©efd;(ed;töorgane beftepen

attä (ünerftörfen, bereit j'ebcr auc vier hiö fünf fur$cn ©icrrbi)ren ge*

bifbet tfr, bie ti)citä büfa)clförmig, fyeüö bjntercittanbcr in 9ceii)en in

bie furzen Eileiter einmitttben; ©amen? unb 33egattungetafd;c fdm'ncn

ju fehlen, cbettfo ein eigner compficirter 33cgattung^ ober Segeap*

parat. Die männlid;cn gtügcUofen beft^cn ti)ci(ö jwei, tytiti mehrere

£obcnpaare unb eine cinfad;e dlufyc objtc weitere befonbere ß(am-

merorgane.

Die (£ i e r ber glfigettefen Ijaben eine einfache mnblia;e ©efialt

unb fieden juwetlen noa) in länglichen ftapfetn. Die jungen ver«

(äffen baö di meift in fe^r fur^er Seit in einer ®tfta\t, rodfye berje*
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nigcn ber crwadjfenen £(?tcre au§erorbentiid) ähnelt. 2Btt tljetfen tiefe

tn ütev Familien, öoii welchen jtvet als ©djmaro^er auf warmblütigen

Spieren leben, wäl;renb bie anderen im freien unter Steinen unb

in ben dli§m ber 33aumrinben anzutreffen ftnb.

3n bie ftamifie ber Saufe (Pediculida) gehören einige ©attungen
mit burd;fd)cincnbem breitgebrüdtcm Körper, an bem 33ruft unb £in-

a terleib nur unbeut(ia) ober gar nid)t gc*

trennt finb unb bie nur auf (Säugetieren

fd>maro£en. 2)erßopf i\i beutlicp abgefegt,

breieefig, fugtt'd; ober eiförmig ;
t>k ftütyU

Ijörner fur$, meift frf>ama) behaart, auö

fünf beinahe gleichgroßen ©ttebern ju=

fammengefe^t;
— bie 3lugcn fcfjr {{ein,

feberfeitö hinter ben ftübjern bemerflid;;
—

bie s

2)?uubwerf$cuge befielen aus einem

Düffel, ber gan$ in ben $opf $urücfge*

jogen werben fauu unb aus einer wei-

den, unten erweiterten ©cfyetbe jufam-

mengefetjt ift, in we(d;er m'er ©tcdjborften

fpielen, bie baö eigentliche Stilett jufant-

menfetjen; bie Scheibe felbft f?at an ifn'cr ©pi^e eine boppelte 9?eipc

öon feinen £äfd)en. X)k 33ruft läßt ftd) hei ben metften ©attungen

nia)t beutlia) öon bem £>intertetbe uuterfdjeiten; fte trägt brei fur$e,

fräftige ftlammerfußpaare, bereu Ie(?teö ©lieb mit einer fkrfen , ge-

frümmten ßfaue bewaffnet iß, bie fia) gegen einen 2Iusfd;uitt einHappen
unb fo baö $aar wie eine 3MWn f4) ceve fa flcn fann.

£>ie üerfdjiebcnen ©attungen unb SIrten biefer Familie leben

fdjmaro^enb nur auf bem sD?enfd>en unb auf ©äugetbj'ereu, bereit

£aut fte anfielen, um tyt 33fut 31t faugeu. £)ie Gier ober fogenann*
Un 9?iffe werben an bie £aare angefiebt unb fd;füpfen in wenigen

£agen an$. 3et>e 3lrt t>on ©äugetbjeren (?at eine befonberc Slrt von

Käufen, unb ber 9)cenfd) allein nätjrt Dter 21rtcn, bie jwei r>crfd;ie*

benen ©attungen angehören. Pediculus; Phthirius; Hacmalopinus.

2Iuf ben meiften Sßogeln, fowie auf einigen oäugetbjeren fommen

eigentümliche iausarttge ^nfeften t»or, weldje man früher wobj mit

ben eigent(id;cn Saufen ^ufammenwarf, je^t aber alö befonbere $a=
milie unter bem -Namen ber ÜBogelläufe (Nirmidd) unterfd;cibet. £>iefe

3nfeften Ijabcn im allgemeinen bie ©eftatt ber Saufe, jeigen aber ftetä

8 ig. 673.

<£>ie ÄopflauS (Pediculus capitis).

a (5ier (9lifff), an einem Qaaxe

fjängenb.

Bogt, 3oologif(f)t SBriefe. !• 3G
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einen bcuttid; abgefegten Äopf von brciediger ober bafbrunber ©eftalt,

ber oft mit fonberbaren ©pi^ert befe^t ift. X)tc güirtcr finb ebenfalls

fünfgtiebrig, bie SDZunbwei^euge ober $um ßauen eingerichtet, ©ie

£aben nämlia) ^wci beutita)e, ^afenförmige tiefer, welche von oben

nnb unten burd; ^mci breite Sippen bebcdt ftnb. 23ei einigen ©at-

tungcn ftnb aufjcrbcm noa) bünnc, fa)wad;e ^inntaben mit furzen,

3Weigtiebrtgcn Softem vorjjanben; anberen ©attungen fehlen nur tote

£aftcr, ober awa) bie tinniabcu fcfbft. £>ic gü§c ftnb mei|t fd;tanf,

gewöfmfid; mit furzen, einfachen Tratten bewaffnet. £>ic £bierd;en

laufen fel;r fdnictf ^oifdjen beu gebern unb paaren ifjrer 2.BoI>ntbiere

untrer; fte nähren fta; mematö von 33fut, fonbern freffen ben feinften

glaum unb bie jungen fproffenben £aare ah
; naa) beut Stöbe be$

23ogetö fammetu fte fta) meiftenö an ben nadten Äörperftetfcn um

@d;nabct unb klugen an unb vertaffen ben l'cidjnam beim ©rfatten.

9)can \)at befonberö auf beu S3ögrtn eine ungemein große 2ln$al)l von

©attungen unb Sh'ten biefer ^ainiiic gefunben. Philopterus ; Nirmus;

Goniodcsj Trichodcctes; Liutliaeum; Gyropus.

Si.j 674.

POdura, im Wugeiittitfe, luo fit firi)

jum ©pruiujc vunfcevettct.

Sie gamific ber ©abclftmnger (Podurida~) vereinigt eine 3ln$a#t

Keiner, meift fd;(au!er, pgetfofer 3nfeftcn, bie man an feuchten, \a)aU

tigen Drtcn, auf beut SÖSaffev unb fetbft

auf ©dmee unb Cn<3 in großen Raufen

^ufammenftnbet. £)er $opf i\t ftetö beut*

\id) abgefegt, abgerunbet , breiedig ober

etwas" tänglirf; unb mit beut(id;en, borfteu*

förmigen; furzen, meift vierglicbrigen

^üptcvn verfemen, hinter beuen auf i>cv^

rageuben Sßütften jcberfeit^ fed;3 biö ad;t

einfache 2(ugcn $u einer ©ruppe vereinigt fttycn. Sie 2)?uubwerf3cuge

werben von ^wei großen Sippen gebilbet, weld)e bie 9)cunbbffnung

gän$Iia; fa)tießen unb bie ctgcnt(id)en Äauwcrfjeuge beberfen;
—

biefe

befteben auö $wet ftarfen, gcjäfmcUen liefern unb $wei tmfig ge-

friimmteu, ebenfalls ge^äpnelten ßtunlabcn, mtttelft bereu bie £l?iere

ifjrc 9?afmtng, sarte ^flän^cn unb fautenbe ^flan^enftoffe, jerfteinern;

£after fehlen burdwuö. 2)cr gan^c Körper ift mit etu^etn ßctjcnbcu

paaren unb fel;r feinen, oft metattgtänjenben @d)iippd)en bebedt, bie

fta) febr teia)t abftreifeu. Sic pße ftnb meift fcfrtanf unb bclmart.

?lußcr ij)ncu befreit aber bie meiften ©abeffpringer ein f>öa)ft eigen*

tjutmlid;cö Bewegungsorgan, in ©eftalt zweier, gabelförmig geftettter

Sorften, bie an bem tuutcrftcn ©liebe beS Unterleiber auf einem
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befonbereu ©elenffnopfe fielen* ©eroöljnlid; roirb biefe ©pringgabet
beim ©eben voagreapt nadj ptntcn geftrerft; fobafb aber ba$ SE£ier

fpringen wiff, fo fa)lägt c$ bie ©abel unter ben 33aud;, unb t'nbcm

eö fte plö^tid; wie eine geber loefdjnetfcn läßt, fcfyfeubert fia) baö

£f>ierd;en oft fugweit fort. 3Iuj}er biefer ©prtnggabet, bie nur fepv

wenigen Strien fe^tt, beft^en mand;e btefer 3nfeften noa; etn eigen*

tbümlid;e3 i^aftov^ait, baö in gönn ctrtcö fiebrigen ßnopfeä ober

jweter fanger, beweglicher Sd;läud;e auö ber Unterfläd;e beä hinter*

(eioeö Jm'iHH'tritt, unb $um Slnjjeften an glatten glädjen bient. Po-

dura ; Smynthurus; Desoria; Orchcsella; Achorutes; Lipura.

£>en vorigen nalje v>erwanbt ift bte Familie ber ,3u<fera,äffc

QLepismida) , {(eine, metflenö ftlberglcin^cnbe

£f>ierd;enuon fpinbelförmigeröeftal^berenÄör*

per überaß biajt mit feinen mifroffopifajen ©a)üpp;

a)en bebedt ift unb ftctä auä »ierjcjm beut(ia)en

Ringeln bejiept. ©er ßopf ift meift Kein, tief

unter bem elften #alsringc »erborgen, bie

33ruftringe in ber ©eftatt nid;t »on ben fin-

gen beä Hinterleiber öerfa)iebcn. Die gü^ter

finb lang, borftenformig, auö bieten ©liebem

jufammengefe^tj bie einfachen Stugcn in bebeu-

tenber 3afyl auf $wei feitlia)en Raufen bereinigt.

Sie ü)?unbtt>crf$euge befielen au$ jttJei Keinen,

Ijafenförmigeu ftiefem, Keinen, büunen $inn>

laben, bie aber fe£r lange, r-iclgliebrige, wie

ein $weitc$ ^aar gü(?fl?öruer r>or bem klopfe

v-orfletyenbe £after tragen, unb einer Unterlippe

mit fuqen tnergliebrfgcn £aftern. 2lm hinter*

(eibe ber Spiere beftnben fta) yiclfadj geringelte,

lange 33orften, mittetft beren eine ©attnng in

äf;nlid)er SGScife, wie bie öorige ftamilic, fpringt.

£)ie Spiere ftnbcn fid; unter bem 9)<oofe, auf

Steinen unb aud; in ben Käufern, fa)weifen

aber befonberö hd 9?aa)t uml;er. Lcpisma;

Machilis.

2)?an fennt feine foffiten SKepräfentauteu ber flügetlofen Snfefteu.

3 ig. 675.

<S^riugfi|"d)d)eu (Machilis),

ttem SRücfen au?
,
um bie

langen ffifjUt unb bie latu

gen .Tajh-v bajftnfdjen, fo

nue bie Hinteren (Spring«

fcotftttt JU seicjeit.

3V
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MnkrklnfjV t>a* 3nfekttn mit iinuollkommfncr DmuanMimcj.

(Ileniimelabola).

£)ie Drbnung ber ®c&nnbelferfe ober Jpnlbflü'öter (Rhyn-

gota s. Hemiptera) bietet in ber Untcrflaffc ber jnfeften mit

unoolifoinmencr 23erwanbhmg baö einige 23eifpie( faugenber 3ttunb*

t^eile, fonft aber mancherlei roedjfcinbe formen, bie eine ftetö 311 grö-

ßerer SoUfommentmt anftrebenbe 9teit;e barfteUen.

9Jcan unterfa)eibet bei i(;nen ftetö beutlid) bie brei Slbt&eifunant

beö Äörperö. 2)er $opf ift fleht, oft breit, meift

aber fd;mal, breieefig, »om £a(efd;Übe beutlid) abge-

fegt unb nad; unten in einen <5d;nabet (roslrum)

verlängert, ber balb mein* an ber ©pi£e beö $opfeö,

balb mejjr nad; hinten entfpvingt unb an ber Unter*

fläd;e beö £eibe£, jwifä)en ben Ginlenfungcn ber Seine,

juweifen fetb.fi
in einer Dünne »erborgen liegt. 2ftan

Gig. 676. unterfef-eibet an tiefem (5a)uabel, fobalb er »ollftän*

pentatoma von unten ,

fcfg ctuegefcitbH ift, fotgenbe Stjjeife i £>ie £>auptmaffe

mit angebogener, jnu-- bitbet eine gegtieberte, von voriger tief auögel*ö(*lte

®^%Sml £albröbre, beren «Rinne oorn offen ift unb bie mei*

be. «Die 53cine jlub ßenö au$ brei ober oier ^ufammengetenften Slbtpei*

abgefcfynitten.
Jungen beftebj.

f

a b c

Stg. 677.

a itopf einer Pentatoma botl luntt,

mit uttöerfeijrtet: ©djnaMfdjetfce. b 2Me

©djnabelfcftcibc ifl toeggenommett, fo bap
man bie Cbeilippen unb bie vier 511m
(Stilett vereinigten 53ovftcn ftefjt. c 5)ie

»erflen tfelirt.

©iefe <S a) n ab elf d;eibe gebj oben

quo ber Unterbaut beö Äopfeö l*er*

v>or unb ift offenbar bie auögeroad;-

fene, quergeglieberte U n tev Uv V e *

3n ifjr liegen vier feine £>orn*

borften, bie an ifjrem Urfprunge

im $oofe fpinbetförmige 9)(Ußfe(n

fabelt, ivoburd; fte bewegt roerben

unb neben ber 5D?unbbffnung jjer*

vortreten. £)ie äußeren biefer 23or*

freit ftnb meift an ber ©m'&e etmaö

umgebogen, jtärfer, feid;ter ju treu*

neu, eö ftnb bie oenoanbelten tie-

fer ober SDcanbibeln. £>ie inneren

23orften liegen fefter ^ufammen —
eö ftnb bie Ä tun laben ober

Stoillen. 3ufammen bitben bie
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Sorfren cm in ber @ cf;
n ab elfdm'be v-erborgeneö StiU'tt, womit bie

metften biefer ^nfeften empftnblid) flehen. 8lm anfange ber @d)nabel*

fa)eibe liegt über bem SBeginne ber $o$frtnne eine fd;male, $ungenför*

mige £)ede — bie Oberlippe —
fo baß atfo ber <5d;nabcl au$

ben #aiiptmunbvoerf$cugen, Oberlippe, jroci ftieferpaaren unb Unter*

tippt, freiließ in faft unfenuttid)er SBctfe mebificirt unb alter £after

beraubt, jufaramengefe^t tft.
— £)ie gütyler finb ineift fabenförmig,

fonft aber fcpv n>ea;fefnb; bie 2lugen flein, runblia), »orftcpcnb;

ftebenaugen festen oft.

£>ie Sauget finb fept verfd;ieben. Üttcift in ber 33ier$af>t »ov*

|anben, feigen fta) bie SSorberpget baib

gan$, balb t^eitweifc tyoruig unb bann

mit einem häutigen, geaberten XtytiU t>er*

fefjen; hä anbern wieber leberartig, eben*

fattö nur 311m Steile; hn noa; anbern

gcin$fia) ben Unterflügeln im 53aue glcia)*

2)iefe letzteren finb meift Heiner atö bie

in ber Smutje fta) freu^enben Dberpget,

glae^cll unb mit 9?e£abern verfemen. £)ie

23 ruft ^cigt meift ein beutlidjeö £alefa)ifb

unb oft ift jroifajen ben gfügefn nod; ein metyr

ober weniger grofjeö 3? ücfcnfa)itba;en

(Seutellum) aueigebilbet. Sei ben meinen

ft'nben fia) ©angfüfüc, aber nie mit metyr aU brei £arfafgltebern;

hn einigen finb bie $orberbeine 311 Staubfüfkn, ober bie Hinterbeine

$u (Sdjroimmfüpen umgeftaltet.

3n anatomi[d)er £inftd)t $ei#ncn fta) bie ©äjnabelferfe bura) fot*

genbe Gngentiniinliajfeitcn au€t 1P?eift ft'nben fta) nur jroei 33ruft-

fnoten, von benen ber Wintere ber größere tft unb bie oft getrennten

©citenftränge betf 23aua)marfeö fenbet, baS hei einigen ^anbroanjen

faft in eine einzige
s

D?affe t>crfa)mot$en ift. 2)cr ©a)Iunb tft meiftenö

eng, ber ßfnjfuömagcn bagegen fetjr weit unb r-ielfaa) gerounben

unb in mehrere 2Ibfa)nitte geteilt: in einen brüfigen Dormagen, einen

barmartigen ^ittelmagen, ber fia) fa)tingenartig jurücfbiegt unb fogar

hd ben 3frp?n unter ber SJtuefetyaut beö SBormagcnö eine ©treffe

lang verläuft, unb einen gerounbenen £intermagen, in ben guroetten

33finbfa)fäua)c cinmiinben. £)er ©arm felbft ift meift fur$, birnför*

mig. T>ic <Bp eid;elb rufen , wela)e ben 23fattfäuftn festen, finb hn

ben übrigen ©a)nabefferfcn fej)r groß, in jwei 2lbij?eifungen getrennt

5tg. 678.

Peutatoma mit au«geflrccfteit 3(iigelit,

um frefcnberS ba3 9tücfenfcfji(bdjeu

unb bie ijcilb leberavttgen 93orber-

fiüget ju geigen.
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unb mit je jwct ?luöfü£rung$gängen vcrfetjen, von welken ber eine

fogar bei einigen Sitten in bie 33aud)f>öpte fn'nabfteigt, um bann wie*

bev umzubiegen unb im ©a)lunbe 31t münben. Offenbar fonbern

bie fo aufammengefefcten ©VKt'd;elavvarate bie gtüfftgfcit ab, welche ben

©tia) ber meiften SBanjen für anbeve 3nfcften unbebingt töbttia), für

unö fa)mer$aft mad)t. E3 ft'nben ft'a) ftetö vier £arnfanäle. Die

£raa)een ftnb fepr Verfdjteben angeorbnet; bei ben fliegenden 3ü'-

ven unb Söan^en aber oft mit großen, Haftgen Erweiterungen ver--

fepen.

Die Eierftörtc befielen l^ti ben meifien aus vier W aa;t quirl*

förmig gcftelttcn S^öpren, bie nur wenige Kammern enthalten; nur

bie Sötattflöjjc nnb 3irven paben fepr viele, auf verzweigten Eileitern

büfa)elförmig ftepcnbc Eiröpren. 2)ie ©amentafaje i\t meift einfad),

lang, gewunben ober birnförmig pornig; eine 23egattungetafa)e feptt

oft; Äittorganc ftnb wenig auegebilbet. Die männlichen gort =

vflanjungöorgane ftnb pöd)ft mannigfaltig, bie£obenaue fdjlauä)*

förmigen SKöprcn in fepr wea)felnber 3af>t gebilbet, bie 2tu$füptung$*

gange meift lang, gewunken unb mit verfa)tebencn Drüfcnröprcn bc=

fe$t, 2)ie 9xutpe ift einfaa) röhrenförmig.

23ei ber Begattung fttj.cn viele ©ä)nabclferfe nebeneinanber. 2luö

ben Eiern fommen 2arven, bie in ^orm, ©cwopnpcit, ?ebenöart,

•ftaprung ben erwaä)fenen Spieren fefTt gleiten, aber ftetö flügellos

unb meift mit zartem, feibenartigem g-laum bebeett ftnb. 9taa) mepr*

faa)er Häutung geigen ft'a) enblia) bie glfigclfa)eiben unb fväter bie

vollftänbig auögebilbeten g-lügct.

Sitte 6a)nabelferfe faugen ©äfte, entweber von tebenben Snfeften

ober aua) von blättern. Die von ^flan^enfäften lebenben wohnen

meift in Raufen jufammen unb verurfao)en bura) t'pre @tia)e franf-

pafte Entartungen ber @ewäa)fe»

Der £t;vue ber @a)nabelferfc erfa)eint unter ben foffilen 3nfeltcn

atö einer ber fritl;cftcn. 3m 3ura ft'nben ft'a) große SBafferwanjen,

einige Sanbwanjcn unb ©ing^irpen , alfo im ©an^en mein* gjamitten

fübliajcr ©egenben, bie SBätber unb flepenbc ©ewäfer bewohnen.
Die Äreibe zeigt ©tattläufc auf; bie SSinnenfee'n unb ©iimvfe ber

£crtiärzcit ©ingjirpen> <5d)aum$irpen (Cercopis), unb 3aptreid;c

Sanbwan$en, biebenen ber jetzigen <5a)övfung fcpv nape treten.
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3P

8ig. 679. 8tg. 680.

Coccus caeti, bic dd)te (Socftenifte.

©eftögetteä äßätthdjett unb ffitgeflofeS 9BeiB=

cf^en; &cibe flavf vergrößert.

2öir tljcitcu t>tc Drbttung bei* ödjnabclfcrfc tu folgenbe $a*

mitten:

©d)ilt>läufc (Coccida). Die mct'ften biefer Safere wollten in

wärmeren 3oncn, att« paraftttfä

auf ©cwäajfen, bic fie feiten r>cr*

(offen. 3#re ©cftalt, befonberes bic

ber 2öeiba)cn, ift fo abwcidjcnb,

baß man lange *wn einigen Strien

bezweifelte, ob fk wirflid; £l>icrc

feien. 2)ie 9)cänna)en finb ftctö

geflügelt, fdjtanf, mit wagcrea)tcm

Kopfe, langen borften- ober fd;nur=

formigen güljtcrn, bie meift behaart

ftnb, unb fein' {leinen klugen, bic

autf gehäuften einzelnen 9icbcnaugcn

befielen. Die 9)?unbwerf$eitge bie-

fer £luerdjcn, bie im yolifommenen

3uftanbc nur fel;r furje 3tit leben

unb feine -Kaljnmg 31t fta) nehmen,

ftnb gän^lid; »erfümmert, fo baß nur ein s

paar Knötd;en fiatt t'^rer

wahrgenommen werben, %ti\^el ftnb gcwöl;nlia) nur $wet »orjjanben,

fefjv feiten ftnbet man £interflügct, meift ftatt iljrcr nur ©a)wing-
folben ober »erfümmerte ©tummeln; fie finb fej)r ^art unb fmutig.

Die 523 c i b d; c n ftnb burebgöngig flügellos; i£r ganzer Körper fd;ilb>-

förmig, oben gewölbt, unten popt ;
bie 23einc fel;r für?; ber Kopf

gar nid?t ttnterfa)iebcn, bie Körperringe oft unbeutlia). Die wciblid)en

£fnere jtfcett wie fladje 2Bar$cn an ben ©ewädjfeu, in bereit ©c*

wehe tyx mit fel>r langen 23orften »erfe^ener <8d;nabcl permanent

eingefenft ift, unb ftnb meift »Ott einem feinen $taum harter 23ka;e'

feiben bebeeft. «Sic verlieren oft in biefem 3»ftanbc bic 33cwcgtia)feit

gän^lia) unb legen naa) ber Begattung bie Cncr unter ftd; , fo baß

ft'c bicfclben mit bem fa)ilbförmigcn Körper beefen. Tiaa) beut Cricr*

legen fterben fie unb ber tobte Körper bilbet nun eine fefte, fdjilbför-

mige Derfe über beu (Stern, bic bemnäd;ft aus>fd;lüpfcn. Die Larven

ftnb bewegliche, muntere £(;ierd;cn, beren ©cfd;led)ttfuntcrfa)icb ftd;

meift nur an ber 53reitc betf £eibcö erfennen läßt; aud; bic mann*

ltd;en Carmen pabert einen furzen <3d;nabcf. Die männlichen Car&en

r-erwanbcln ftd; in eine bewegliche, um(;erfrica;enbe flippe mit freien

©liebem unb anlicgenbcn güljlcrn unb glügcln, wäprcnb bie weib^

lia)eu flippen fia) nur bttrd; größere 53rcite *>on ben Carmen unb
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burd& längere 33eine von ben 2Betbd)en unterfdjeiben. Sic meiften

@d)iibläufe führen t'n ber ßörverl;aut ein fcfyön rotljeä ^Pigment, tie

(5oa)enitte ober ßermcelad. ÜJtan suchtet jur ©ewiunung tiefet

garbjtoffeö befonbere t'n Wltxito bie £actuö--£aue! (Coccus cactr), in*

bem man trächtige Sßeidjcn in befonbere 9tejid;en auf bie SMätter ber

s

Pflan$en fe£t unb bie garöen, betwr ft'e ftdj feftgefogcn fjaben, auf

biefen '»pflanzen öertyaft.
s2??an fammelt bie tobten 5Kännc|fn naef) ber

Begattung unb tobtet biejenigen trächtigen 2Beiba)en, berrn man nid)t

jur 9caa)3ud)t bebarf, auf ersten 931ed)en, worauf man ftc getrorfnet

in ben £anbef bringt. 23or ber Ausbeutung von STmerifa beutete

man 31t gleichem 3*vecfe eine ©djilblaueart, bie befonbere in 9torb*

beutfd;(anb unb 'polen auf ben SBurjefn von Seleranthus perennis

vorfommt. Coccus; Aspidiotus; Porphyropnora.

SBlttttlttufe QPhytophtkiria). ®ur$e £ln'erd;en mit formalem ßopfe,

bretringeliger 33ruft unb flafd)enförnugem, biefem £interleibe, bie fletö

auf ©en?äa)fen leben unb bort oft burd; tt?re (Sttcfoe ©allen unb

ctynlia)e §lugwüd)fe verurfad)en. Sie girier finb fabeiu ober borflen*

förmig, länger aU ber Körper; bie Singen metfi mittelgroß runblio)

vorftepenb, ^ girier jwifcfyen ilnten eingcfei^t. ^ebenaugen fehlen.

£)er (Schnabel ift maß lang, biinn, entfvringt an ber unteren Seite

beö ÄopfeS weit nad) hinten 1}in unb wirb unter ben $ovf ^urücf'

gefdjlagen getragen; bie <8e$näbelfä)«be ift breigliebrig ; glagel meift

vorl;anbcn, öfter bei ben 2Beibd)cn fet;(enb; 2Sorberflüget fietö viel

größer; ©eine lang, biiun; Warfen $weiglicbrig, mit ^vti flauen

verfet>en.

33ei ben eigentlichen Statt! auf cn CAphidida) fiepen auf

bem £intcrfeibe ^vä gerate $01?*

ren, aue benen ein füfer 3ucfer-

faft quillt, nad; bem bie Slmeifen

befonbere fetjr begierig ftnb. 3ebev

Slmeifenftocf pat gew(fferma|en eine

Domäne von Zäunten, ©träud;en

unb Kräutern, auf bereit blät-

tern unb SSuqeln 331attlaue-

coloniecn ft£en, bie von ben

Slmcifen forgfam gepflegt, oft fclbjt

von einem Orte jum anbem getra*

gen werben. 9)?an ftebt, \x>U bie

?lmeifen biefes ibr TOfvief; lieb--

fofen, fanft mit ben ptjlljörnern

Sig 681.

©eftügelte 5?ofcnb(attlau« (Aphis rosamm).
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3ig 682.

glügcüofe ?lmnie terfelü-en 2lvt

flreidjeln unb flopfcn, biß fte bcn £onigfaft auö

ben Stöljrcn (äffen , weisen bie SImeifen gierig

cinfd)lucfcn. £>ie $ortpflan$ungörocife tiefer

Xbierc ift cigcntbjimltd;. 3m -£>evbftc giebt eö

geflügelte
sD?äund)cn itnb 2ßcibd;en, bie fiel) be*

gatten, wonach taö SWänncfyen ftirbt, baö

üßeiba)cn feine (£ter in Stinten legt ober aud;

unter ber @rbe an 2Bur$eln fortlebt. 3m
grübfafjrc fricd;en bie jungen auö — flügcl-

fofe 2Bciba)cn ober öiclnuljr Timmen, bereit

Gicrftörfc öielfammerige (Strogen befi^en unb

fuqc Eileiter olnie ©amcntafa)e, 33egattung$*

tafdje ober Äittorgane. £)iefe ^Staunen bringen

objte Begattung bura) innere Änofoung Gner Ijeroor, bie nod> im

(Eileiter anefa){üpfcn, fo ba£ fte lebenbige Caroen gebären, bie nad;

mehrmaliger Häutung roieber auf biefclbe ?(rt 3unge erzeugen, ©o

folgen ftcb, bcn ganzen ©ommer bjnburd) ad;t biß tffyn, unter günfti*

gen Umftanben felbft jwanjig unb meljr ©enerationen ungefd;led)tiger,

bura) Änoppung fid; fortfe^enber Slmmen , biß juttfct eine Sqeugung
oon SDfännd&en unb eierlegenbcn 2Betbd)en, bie fia) begatten, bie 9tcib,e

fa)ftefjt. £)icfe eierlegenbcn 2Beibrt)cn fjaben lange ^ittbrüfen, eine

©amcntafd)e, voae beibeö ben SImmen fctjft, unb cinlammcrige Griröfj-

ren. Siele 33fattlciufe bebingen burd) tijre ©tidje Stellungen unb

2Iue; n,uia)fe ber SMätter, in benen fte mit fljrer 33rut leben. Rhizo-

bius; Cliermes; Apiiis; Alcyrodes.

£)ie 531attflöf?e (Psyllida) unterfd;eiben fta) r-on ben vorigen

burd; einen me£r rücfioärts eingelegten ©taa)cl,

füqerc gübjer, bie nie bie £änge beä l'cibesS errei*

d;en unb an ber ©pifce gefpaften finb, unb oerbiefte,

nun Springen eingerichtete £interfd;enfcf. 33eibe ©e*

fd;(cd)ter finb ftctö geflügelt. <&k leben ebenfalls

auf ©tattern, fpringen aber bei ber gcriugften 33e*

roegung ab. 2)ic 2Öeiba)en Ijabcn eine £egefäge,

mittelft bereu fte bie Gier in bie Änoepen ber 231ät=
Sig 683.

ÄZ? *« fi«f™ f™- Li™; f^' 1 "-
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Stg. 681.

Die ftamilit ber ^irpen (Cicadida) beftcljt aus bidteibigen ££te*

ren mit grofjcm querem ftovfc, bie nur

fe£r fur^e, Sorfienförtmge gübler von trei

biö feebö ©liebem, runbc vorgequollene,

mittelgroße Slugen unb meift aurf; 9?cbeu*

augen fccftfcen, bie inbejjen oft festen,

ober nuv Jörn'/ fein* feiten bvet finb. 25er

©d;nabel ift fur$, bid, fejjr naa) hinten

Otogen, fo bafi er $n>ifa)eu ben 33oibcr=

fußen $u entfvringcn fa)eint. Der SSorbcr*

rüde« fyat oft auffailenbe gortfä^e, Ver-

längerungen unb Dornen, ebenfo bie

(Stirn , welche jtnveiten blafig vorgequol-

len ift. SlügeJ finb ftetö in ber 23icr$al?(

vorbanben, meift glaetjell, bie vorberen

^inveitcn mebr leberartig, bie Hinteren

iveia)cr, beibe mit 9le£abcrn bura)$ogen.

®rofe ©ingjtrp« (cicaiia peria). Die Hinterbeine finb mctfl ©vringbeinc,

bie Warfen breiglicbrig, bie Prallen breit, ©ie leben alle auf
s

JJffan«

$en, beren ©aft fie faugeu, finb lebhaft unb fvringen ober fliegen,

nxü^renb bie Larven oft unberoegtia) filmen. Wim unterfa)eibet folgenbc

llnterfamilicn:

@$aum$t ripen (Cercopida). Körper meift fur$j fttyUx brei-

glieberig, vor ben Hugen eingelenft,' jwet 9?ebcnaugen. ftovf tyori*

jontal gebellt, Stirn naa) vorn gcroeubet, 9?üdeufa)ilbd)en unbebedt.

Die £arven laffen i^ren flüffigen tfotb in 53(afcn auü bem Alfter t>er*

vortreten unb bebeden fta) fo mit einem £rövfa)cn ©veia)ef, bem f. g.

$uduföfveia)cf. Tettigonia; Cercopis; Aplirophora.

33udel$irVen CMembracida). Der $ovf fteljt fcnfredjt, \>k

©tirn ift nao) unten, ber ©a)citcf naa) vorn gerta)tct; ber Vorberrü*

den mit großen Dornen, gortfätjen, 33udc(u u. f. w. verfclmt, bie

oft ben ganzen ^eib bebeden unb vooburef) bie £f>ierc an abenteuer-

lia)eö Slnfcpen erhalten. Sorberflügel meift t)äutig, mit parallelen

?lbcm. Centrolus; Membracis ; Darnis; Bocytlium.

?eu$tjtrpen CFulgorida). X)k $üi)Ux finb unter ben 5(ugen

neben ben SSaugen eingelenft unb meift unter einer VäfU, tvcla)e bie

Sßangeu von ber ©tirn trennt, verborgen. Der Äovf i[t fa)arffantig,

oft in eine ©vilje ober 23(afc vorgejogen, mit fd;arfen Seiften bebedt;
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Sig. 683.

3>ev uraam'fdje Satevnentväger (Fulgora laternaria).

gdigel meijl geformt/ tftmlity gtcidj. 9D?an glaubte fron einigen Wirten,

beut Caternenträger auö Surinam, Fulgora laternaria, inebefonbere, t>te

boblc ©tirn leuchte, \va$ aber unrichtig ift, Tettigometra j Cixia;

Pseudophana; Fulgora; Issus.

©inojirpen, eigentliche Giicaben, Cicadida. £>ie gübfer ftepen ;

fror ben 2(ugen, fmb treu He friergliebrig, SUtgeu groß; brei 9Mcn-

äugen. $opf breit, meift frorne

ein ßreiefegment bilbenb. ©d;na*

bei lang, flöget ungleich, bic

porbeven länger. Sie 8ar»en

leben mehrere 3ajjre, ftnb plump

unb bief unb graten ftd; jum
Uebentnntcrn in bie (£rbe. SDtc

2Öeibd;cn bobren tpvc ©er in

Utmenjirpe CCicada «ImO- ^ ^„^ fcfr 0flpÄ|jfe mit

einem 2egeftad;el. £>ic 9)?ännä)cn paben an ber Unterfeitc be$5 erften

v£unterfeiberingcl3 $wti tiefe, weite ©timmböblen, in beren ©runbc

eine gefaltete, trotfene, elaftifd;e £aut autfgefpannt ift, wcla)e ein

ftarfer 9)hts?fcf narf; innen 3t'ebt. £>ao üoefpringen biefer Strommet*

baut erzeugt einen fd;arfen, fingenben, lauten £on, bev wirflirf; noa)

unangenehmer bei ben füblicbcn großen Wirten ift, alö baö ©d;ri((en

ber £m'ma)en ober ©rotten unfercr ©egenben, aber unbegreiflicher

SBetfc öon ben fonji fo äftl;etifd;cn ©rieeben als fd;önc 2ftufif gepriefen

würbe. Cicada.

gamifie ber 2ßaffermait$en (Hydrocores), ßopfmeift groß; Slu*

gen ftctö beut(ia), ftarf berfrorragenb, giibfcr brei* ober friergfiebrig,
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fein* fleitt, unter ben Sfagett tterflecft, metft m einer 9?innc ttegcrtb.

@d;nabel furj, bicf, im Ante gebogen, fo ba^ er Ijodjftens biö auf

bie Wlitk bei* 33ruft reid;t. ginget ungleich, bie oberen Pergament*

artig, berfenb, bic unteren bünn, wafferbetl mit wenigen 2ängeabem.

$üpe fepr yerfdjiebcn, bie öorberen metft ^taubfüjjc, bie Hinteren

©djroimmfüfje mit langen 33orften{?aaren bcfe£t. Warfen ein- kiö breü-

gliebrig, mit ober opne Tratten. 2Ilte Wirten leben in fußen ©eroäffern

unb bie mctflen Ijaben 3U bem 3wetfe ber Sttjßmung am £interletbe

3wei längere Sttpcmvö^ren. ©ie leben fämmtlta) öom Staube anberer

3nfeften, bie fte mit ben Staubfüjjcn ergreifen unb mit bem Warfen

©djnabel burdjboln'cn unb auefaugen. £)ie meifien ftea)cn fefjr cm-

Vftnbfia;. 9)?an untcrfdmbct jwei Unterfamilien:

^uberwan^cn, Notonectida. $opf fe^r breit, fur^; ©dmabel

li$ auf bie TOtc ber

33ruft reid;enb. 33orbcr*

fü$e frallenartig gebo-

gen, ^{nterfü^eje^r lang/

quer nad) ben (Seiten in

berate gerichtet, platt*

gebrücf t , mit langen

(5d;ttnmmborßen an

@a)ienen unb Warfen,

bie jvoeigliebrig ftnb.

23aud) flau), btfaaxt, dürfen gewölbt. @d;ne((e gefd;idte ©djwimmcr,

bie aber beim ©djwimmen ben 33aud; naa) oben, ben Saiden nad; un=

ten fefn'nt, alfo yerfe^rt fa)nmnmen. Corixa; Notonecla; Nauco-

8ig. 687. ©nneine JKubenvauie (Xotonecta glauca).

ris; Ploa.

Söafferfforpione, Nepida. $o:pf met'fl Hein, runblid); ©d;na=

8ig. 688.

2Bnfferfforvion CNepa cinerea).

Sig. 689- Simenroanje (Rauatra linearis).
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bei fct)r fur^, bogenförmig nad; unten gerttpet, nur t>tö $um Sittfange

ber 33 ruft ret#enb. Seine fabl, meift lang; fcte Hinterbeine juwetlen

mit 33orftcn befet^t, aber nia)t breitgebrüdt unb in 9?uberform umge*

wandelt; 33orberbcine fräfttg, gebogen, jum fangen eingerichtet, eint*

genitalen ben Speeren ber Sfor^fone fynliä), roober bev -Warne.

Hinterleib mit langen 2Itbemröbren. itried)en meift langfam auf bem

©runbe ber ©ctväffer, fommen afcev WatyS bervor, um felbft umber-

aufliegen* Nepa; Ranalra; Belostoma; Galgulus.

Familie ber ganbrnanjen (Geocores). Körper meift breit, platt;

$opf Keiner alö bä ben 9titcfenfa)tr>immern. gübter fa&cn* ober bor*

ftenförmig, frei vorftebenb, mit beutiidjen ctjlinbrifdjen ©liebem, ftetö

länger als ber Äopf. Der Düffel entfpringt an ber @pi£e be$ Äopfeö,

wirb fnieförmig umgebogen unb reia)t böcbftcö bis anö Grnbe ber

©ruft Dberflügef ftetö von ben Unterflügeln verfa)ieben , leberartig,

gai.3 ober nur gur Raffte körnig unb bann gan$ ben glügelbecfen

ber Ääfer äbnlia). Uuterflügel bäutig. ©ebbeine, in ibrer 33ilbuug

ftetö glcid;, oft mit fonberbaren Erweiterungen unb Dornen verfeljen.

Die meiften Imben einen fe^>r unangenehmen, efclbaften ©erua;, ber

lange baftet. Stele finb mit frönen garben gegiert. ÜÄan bat viele

Unterfamtiien unterfebieben. Sei ben folgenben i\t bie <5d;nabelfa)eibe

breigliebrig unb bie gü£e Imbcn feine ^aftfa^p^en.

SS a f f er 1 ä u f e r
, Hydrometrida. ßorper meijt lang geftredt, fie=

nearifa); g-iibler lang; vierglicbrig; <&d)nabd biß auf bie Sorberbrufi

reia)cnb, bid;t angebriieft; <3rf>eit>e breigliebrig.

9?ebcnaugen fehlen, 3'ügel meift ücrfüqt ober

felbft gan$ feblenb, feiten voltftänbig unb bann

bie glügelbecfen gan$ leberartig obne bäutigen

2lnbang. Seine febr lang, bünn; bie Hinteren

meift länger alö bie üorberen. Prallen in einem

5(uöfa)nitt bcö legten £arfalgfiebeö verfteeft.

Der gan3e Körper iß mit feinen, weiden, fet*

tigen Härten beberft, bie baö SÖaffer abgalten.

Die £biere laufen unb fpringen mit großer Sebenbigfeit auf ber £)ber*

fläd;e befonberß fteljenber ©eroäffer unb nähren ftd) von fleinen 3"*

feiten, Eine ©attung, Halobates, tft baö einzige 9)?ecrinfeft; fte lebt

auf f?ober @ee in tropifa)en 3onen. Hydrometra; Vclia; Limnobates;

Leptopus.

5 ig. 690- ®emeiner 53?affcr(dufer

(Hyilrometra stagooruni.)
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gig. 091- -gPcfertragenbe ÄotfjiiMiije

( Retluvius tnbereulatiis).

vius; Gerris

$otb wanden, Reduvida. $opf runblicb ober läuglidj, hinter

ben Slugen bafeförutig $ufcmuttcn*

gef#nürt. @d)na^cl fur^, meift at-

fteljcnb. gül;ler lang, biinn; 2lugen

groß, gfügelberfen wenig geabert.

Seine met|l lang; ©cbenfet oft r>er-

bidt, mit ©tad)efn unb Sorften be-

fefct. Sie naiven ft'cb alle »on

anberen 3^f^ten, bie tyx, aud> bem

SDcenfdjen fein* empftnbfid;cv <5tid;

augenbtidtid; tobtet; ftnb näcbtlicbe

£(nere, bie £agö über im 9)(003,

unter Saumrinbcn, in 9ii£en ber

Sßobjutngen lauern unb in ber Sun-

felfm't ihrem diaube nadjgelKn. £ar-

tten rneift biebt behaart, flaumig, mit

$cober unb $ebrid;t bebedt Redu-

Emesa; Nabis; Pygolampis ;
Cimbus.

Seid; wanden, Acanthida. Äofcf unb Vtib flad; , borijontal.

2Iugen Hein, ©cbnabcl furj, in einer 9tinue

unter ber ßeble r-erftedt. gübler fnopf^ ober

feutenformig, fur$, nur auf bie l)albe Srufi

reiebenb. glüget bünn, geabert, zuweilen gän^-

lid) febfenb. 23orberrüden, glügefbedeu unb

f Hinterleib oft mit fonberbaren blafigen unb

bäutigen gortfä^en r-erfeben. Seine $art, bünn,

$uroei(en bie »orberen $u 9taubfüfKn gcftaltet

«cttiuaiuefAcamhiaiectuiaria.) unb v<erbidt. £)cr gan^c ßör^er roctc^. £cbcn

meift im ©rafe, unter Saumrinben, aber r-om ^aubc. Grine 21rt, bie

23ethv>an$e (Acanlhia lcctularia), tft gän^lid; flügettoö unb lebt nur

ttom Stute bcö 9}?cnfd;en. Sie plt fid; befonberö in $ugcn unb

dlii$cn beö £of$rocrfe3 auf, erftarrt in ber täfte unb fann in biefem

3uftanbe 3atn'c ojme 9tafn'ung zubringen. Syrtis; Tingis; Aradus.

Set ben folgenben Unterfamilien tft bie @a)nabelfd;eibe üierglie--

brig unb neben ben £arfatfra((en jwet fleine £afttawen angebracht.

S 1 i n b w a n j
e n , Capsida. ftopf breifeitig, 5lugen Hein, 9?eben--

äugen gans febfenb. girier lang borjtenförmig, baä zweite ©lieb

oft »erbedt; Körper meift längtia), wäd); glügetbeden leberartig o^ne

SIbern, mit $wei ungleichen 3cKnt
'> festen suweilen gan$. Seine bünn,

fallen leid;t ai\ V(Un meift in @efcl(fa)aft im ©rafe, an Saumftäm*



575

men unb auf ©d)irmvftan$en. Capsus; Miris; Phylocoris; Pyrrhocoris;
Halbieus,

9tanb wanden, Coreida. Äörper metfl längte ; $ovf Hein,

mit jwei beutlid>en vorjkbenben Nebenaugen, girier viergfiebrig,

mciß birf. Düffel gerabe, fur$, tjödjfteuö mit bau elften ©liebe in

einer 9ttnne gelegen, bid;t an ben Setb gevreßt. 3?ücfenfd;tlbd;en Hein,

unbebeeft; gttügelbetfen feberartfg. 3m 0ebüfd)e, im ©rafe unb auf

SBaiunftämmen, (eben vom Dcaube, fliegen jum Ztycil gut. Coreus;

Corizus; Anisoscelis
; Lygaeus; Pachymeris; Gcocoris.

<3ü)ifb wanden, Pentatomida, Körper breit, oval, part. $üp*
lev fünfglieberig. ©aö ©d;ilba)en

beö 9tücfen$ tft fepr groß, bebedt

wcnigflenö ben palten, oft ben gan*

jen Hinterleib, fo baß bie XJiexe

von oben per Ääfern fepr äfjnfid;

fepen. Äovf flein, breietfig ; £at$*

fa)ilb breit, oft verlängert, mit fa)ar*

fen Orden. Ceben vereinzelt auf

«iaue
l

@duiD>uan;e ( \ ©civäd)fen unb SMutnen vom Naube.
(Scutellera gig. 691. ®vcuic SBaum- n „ „ ^ ... . „ .

signata.) ».inje (Pentatoma grisea). bcutellera ; lelyra; Callidca; Cyd-

nus; Citnex; Pentatoma; Aeanthosoma; Aelia,

$>te «©rbnumj ber ©etabfliiölcr (Ortlioptera)

begreift eine große Slnzapf von fauenben^nfeften, bie nur cineunvotlfom*

mene SBerwanblung beftfcen, unb bereu Sorben unb ^uvven fid; von bem

voUfommenen 3nfeft bauvtfädbtid; nur burd; bie größere ober gerin-

gere Gnttmirfelung ber glügclfcbciben, ber Singen unb burd) anbere

^)rovortiouöverpältniffe ber einzelnen Äörvertpeile unterfebeiben. SWan

begrenzte V\$ in bie neuefte Seit bie örbnung gegenüber berjenigen

ber Netzflügler in ganz anberer Seife, inbem man bie mit ne^förmi*

gen glügeln verfepenen Familien von ben ©crabflüglern abtrennte

unb ben Neurovtercn zuteilte, wenn gleia) biefe eine rupenbe tytypt

unb gan^ «nberö geftaltete 2)cunbtpei(c befreit; erji \t%t, roo man ber

SScnvanblung eine größere 53erürffta)tigung jugejieljen muß, würben

bie Ne^pglcr enger gefaßt unb bie tfmen früher zugetbeitten ©attun-

gen opne 23envanblung 511 ben ©erabflüglern geftctlt.

Wlan unterfd)cibet ftete beut(ia) bie brei großen Jiörverabtjm''

lungen, ftovf, 53ruji unb S3aud) unb an ber 23ruft meift mit ©icberlm't
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bte brei Dringe berfelben. 3Dtc ^örperbebecfung ift »«'<$, leberarttg,

oft nur fepr jart, bei anbem aber, wenn aud; biinn, fo bod; pom*

artig feft.

25er ÄOpf tft meift 91*09, breit, bie Stegen mit wenigen 2lu&

nahmen ftarf pertwrtretenb unb mit einer gro*

! {jen Slnjfl^l gacetten mfepen« Sie güpfer finb

Xä^S^fof--/ ftctö »ovpanben unb faft immer faben- ober

jpjl IjStt-
5 borftenförmig, oft oen bebeutenber £änge, bei

«-*%jL-jkM
anbem fcfnc fuq unb auf eine Heine £aarborfte

j|l^1L rebucirt. ©ie fielen ftetö jwtföen ben Singen,

«'ffi 7 W-- c M bei managen gamilien ungeheuer grof ftnb,

%r / / $ß- i
f ba^ fie auf einer bebeutenben ©trede be$

ßopfee einanber berühren, wäprenb fie ha
l9" 69j '

anbem, befonberö ben ©djrcrfen, oft nur jieuu
üopf einer <£d).ifre fBiatfaj „,,-,. - . . . , n -• fj r r

tcu »oi-ii gefefte«. Xtrf) fletn ftnb unb Stelen Caroen gan$ha) fep*

a CBectl^e. b jtimu Icn - ® ic ^ebenaugen fepeinen oft gän$(ia) $u

freuten, c .fiiitntabm. d ©*= fepfen ober ftnb fo Kein, baß fie fid; nur mit

&TÄ*ifc 9»»« «»«* ««ff*» ™»» fr 9^airtro<

nenntet. gStugen. h STie-
fiepen fie im £>reied auf bem ©d;cite(.

bfnaugen. i Ätmtlabentajter.

£)ie 9)?unbw erzeuge

/^l3fn
" —°

ber ©erabflügter ftnb ftetö

e -
-v^? (jj> vJy'^^S

6
3um ^aucn eingerichtet unb

^
-(nf^- /) <\ ^V) mir & e * wenigen gantih'en,

V/ n—^. IM
^ ©tunben 31t (eben paben, oer*

3'3 696.
flimmert;

— hd ben meiften

Äautttttfjeuge einer ©$narrM}re<fe (Acridium).
übrigen febr ftarf Ullb CM 3\1'

a Dbevlippe. b Jtinnftaden. c
^tnnlabc fammenfettunq feiner anbem

d £elm. e «ßatpe bec Ämnlabe. f Untahppe.
' ' *

tr , . «*
Drbuung naeftftepenb. Die

Oberlippe ift meijl groß, breit; bie ßiunbarfen breit, innen ge^äpneft,

hä ben fleifdjfrcffenbcn Strien ftarf pafig gefrümmt unb fpi£; hn ben

^3flan$enfreffcrn mepr breit unb fcpneibcnb. £)ie 3?inn(aben geigen

fafl hei alten gamilien einen ge$äpnc(ten Jpauptaft, fo wie beuttiepe

meprgliebcrige
s
))afpen unb aufjerbem nod; ein mittlere^ ©tücf, wefcpeö

mannigfad; wcajfelnbe 23efd;affenpcit jetgt. S3et ben ©erabftüglem im

engeren ©inne (Ulonata^ ift biefer 9ttitteiajt btattartig gebogen, naa)

Dorne ju breiter unb bitbet eine ©a)uppe, bie oon beiben ©eiten per

bie übrigen SKunbtpeile in äpntia)cr SScife bedt, wii bie kippen oon

oben unb unten per, weppatb mau {ic aua) ben ^»ctm Cgalea; galete)
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genannt pat. 33ei ben übrigen, mit yier 9te(}fKtgeIn ycrfeljencn $a*
mitten t

ffc btefer £fi>ci( ber ßinntaben nuv fabenförmig. ©te Unter*

lippe tfi ftetä anfepnltc^ entwiefett, breit unb in ber $?ütc batt> geferbt,

Kitt» bttt$ einen tiefen ©polt oft biö auf ben ©runb getrennt;
—

ein wefenttidjeö Unterfd)eibung%id)en t>on ten äd;tcn Sftejjpgtern, bie

ftetö eine gan$c UntcvlipV^ ÜW&en. Sie £ippentafter jutb batb faben-

förmig, mebrgliebrig, batb breit, blattförmig unb bann in äfjntidjer

SSeife, wie bev £etm, jum feittid;en <3d)u£ ber Wunbtpcitc geeignet.

Slttf ber Unterlippe liegt im Innern beö SOhtnbeö eine mifyc , meift

fnopfförinigc 3»rtgc.

Die g tilget ftnb nad; tterfebiebenen formen gebitbet. £)ie

Unterflüget seigen ftete netzförmige^ ©eäber unb werben in ber 9tu£e

entweber ausgebreitet unb bann meift fenfrccfyt aufgefa)fagen, ober in

3trt eineö gäa)erö $ufammcngcfattet unb unter bie gtiigetbeden gebor-

gen, in welchem gattc bann bie 33orberfIüget mebr ober minber l)äutig

erfd;einen unb bie 9tol(e »on gtiigefbeefen fpiefen. 3uwei(en festen

beiben (55efrf;ted)tcrn bie gtüget ganj, in anbem gälten finb nur bie

2Beibd;en pgelioS.

ßeinc Drbnung ber 3nfeften biirfte fo r-iete Sttobifirationen im

23au bergüfje auftuweifen tmben, aU gerabe biefe; wir werben fte

hä ben einzelnen gamrtien aufführen. 2)cr Hinterleib tfi meift

lang, bünn; hä bieten mit einem £egefabef ober einer Cegeröpre, mit

eigenen 3angntapparaten beim 2flännd)en, am Hinteren @nbe öerfe^en.

Sie anatomifd;e ©truftur ber ©erabflügfer getjt im @an$en

$icmttd; nalje an bie ber ftäfer Ijeran, wenn fie aua) md)t eine fo(d;e

9ttannigfaftigfcit ber gönnen bietet. £)aö ^ceröenft; ftem tft fietö

tanggeftretft, bie brei 23ruftfnoten, fea)ä hiö fieben 53aud;fnoten beut*

\id) gcfa)icben unb burd; boppette £ängcfaben mit cinanber yerbunben.

2)ie ©rabflügfer finb bie etn^tgen 3nfcften, hä wetdjen mit ©ia;er*

t?ett (in ©e^ör organ nadjgewiefen würbe, weta)cö, merfwürbiger

Sßeife, nid;t in bem Äopfe, fonbem hei ben Sa)narrfd;re(fcn an ber

23ruft, hä ben £eufd;reefen unb ©rotten an ben <Sa)ienen ber 23or-

berbeine liegt. 33ei erjtcren beftnbet fia) Jnnter einem £rommcffctfe

ein ^äutigeö 23täea)en, ba$ 2abi;rintf), hä teueren finbet man ©ruben

SBogt, 3oologi((f)t SBtitf«. I. 37
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Sig. 697.

Sliiatumie eine» ^eufdjvtcfc CLpciista}.

ober £öj>ftn, frviföm beneit ein

£romme(feU unb batyinter eine Xxa*

d;cenblafe ttegt, läng3 welcher ber

fve,$iftfd)e ©ctyörnerve fia) ausbrei-

tet. Die ©V eiferöfjre ift weit,

frovfartig; berÄaumagcn, ber

barauf folgt, im Stttttren mit ge*

Sät;nelten £oruvfatteu beftfct, ber

eigentliche S
I;

i) 1 u o m a g e n f$tau$*

förmig; am oberen Gnibe beö 2)?a*

genö finben ft'd; jwet ober mehrere

23(tnbfäcfe in bie ©ptt^ttbrüfett

eingebettet. Der Darm fclbft ift

faft gerabe, bie £arngefä£e in

großer 2ln$al)t Vorlauben. Das?

£raa)eettf»ftem tft ungemein

enttviefett unb $mar in ber 2lrt,

tag au$ jiebem (Stigma viele weite

Stammt cntfvringen, bie unmtttct*

bar fid) an bie Organe vcqmcigcn

unb fef;r viele neuartige Serbin-

buugen eingeben, bie oft btafig auf-

getrieben finb. Die Sttrftodt

ftnb an$ vieren, aiemlid; langen,

3)ie Sfcfe beö SftüdEenä ift toeggettoiit; büfdjctartig ober einzeilig in bie oft
inen, bie <Spei(f)clbtüfcn ,

baS SRücfciiaefäß , . „^ <T.;r„:*„,.

utlb *tcrt$ttkttf&<t*a#xt*t8i
Sann- ^ttgttt Ittlt) gcWUttCCnttt <£tl«t«

fand unb übrige Organe nactj iinfä ge* einmüubenbeu 9iüljrcn $ufammcugt*
jcqnt , fo baß man baö SWerfcenföjtem am , . ... ~ . u „ »« *.:».„ c •;..,,,,',*

«biVfU. aSüMWrner. b 'Stopf, c fe^t; bie ©ttincntafc^c tfl btrnfoximg

Äaumagen. d ©Jagen, e Hinterer S^jett ober aua) ttt ©eftalt jroeier Söliltb*

beä 6f)i)luv?maaen3. f fiarngefäße. abge-- t <<„ - .* r , «••«« «i^^^i.

flutten. gSicfbann. hüiefcfe. i \d)laud)c enhvtdett. (gute 23egat*

©amentafdje. k jJitibrüfe. i 8eger%e. tuugötafd;e I;aben nur bie Cibcttcrt,
m ©ueicfielbiüfen. n SJtücfeiuiefäfi. . ,~, It

•
. • ^ „ f /„,*^ .F ; ' J ' p

etn ßtttorgan nur bte £cufd)recfen,

©n;((en unb ©cfvcnftfdjrecfctt. ?tußcv ben geroöpnfiajen ©citenffavven

ber ©efcty(ed)t3öffnung ft'nbet {id) hn vielen ©erabflüglern (in 2ege*

fäbet ober eine Segefäge vor, bie batb frei, batb im £interfeibc

verborgen ift.
— Die £obcn finb auö 33ttnbrö£ren ^ufammengefe^t,

bie meift büfcfyetförmig $ufammentretcn; bie Samenleiter ftnb oft nur

fel>r fuq, jmveilen aber feljr lang, fviralig gerouuben unb bie DriU

fenavvarate manchmal febr bebeutenb enhvtcfeU. Der ^)eniö ift von

bovvelten £oittfa)eiben, bie l'ä ber Begattung aU 3an$m jum geft-



579

pattert ber 2ßct6d^cn bienen, umgeben;
—

feine £age $eigt eine merf«

würbige 2luönaj>me bei ben Ütbetten, wo er öorn an ber Söruft, olwe

3ufammenfiang mit ben übrigen Gkfd;lcd)tctlKilen, angebracht ifh

£)ie ausgebttbeten 3>nfeften leben äffe auf ber @rbe, tn freier

Cuft; feineö in ober auf bem SÖaffer; aud; giebt eö feine Scfymaro^er

unter biefer Drbnung. X>ic meiften leben *wn ^flan^enblättern, 3Mu*

menfaften ober troefenen ^ffanjen unb Stnerftoffen unb mana)e wer*

ben bura) i^re 3af)l unb ©efräfjigfeit auperorbcntlia) fd;ablia). 9?ur

wenige ftnb Räuber, bie fi'd;
von anbern 3nfeftcn nähren, welche fte

im 5'fu ö e °b ei
*

©pntnge paffen. Cnnc einzige Familie lebt gefeffig

in beftimmten fokalen Söe^iepungen, äffe anbern, wenn aud; oft in

ungeheuren ©djwärmen, vevetn^ett für ft'd;.

2)ie Sargen ft'nben ftd; meiji auf bem £anbe, wenige gamitien

nur im SK>affcr ; biefe fabelt bann oft feitlidK £raa)cenfiemen, mittclft

bereu fte atpmen. Äauwcrf$euge, güpe unb &ib biefer 2art>en ftnb

betten beö SBitbec feljr äljnltd;, nur fehlen bie ftlüget burdjautf. 23ei

ber ^weiten Häutung, naa; wefd;er bie Xfyifte alö freffenbe flippe

erfd;einen, in weld;er gorm fte oft öon ben autfgebifbeten 2Beibd;cn

nur fd;wer $u unterfd>eiben ftnb, fommen bieglüget in ©eftalt furjer

©tummeln jum 3Sorfa)ein, bie bann fpäter fta) üollftänbig entwitfetn.

2)ie £an>en überwintern gewölmfid; alö fola)e, wäfjrenb im
ftvüpiafytt

bie 9h;mpl?en unb meift cvffc im £od;fommer bie 33itber crfa)einen.

2ßtr feilen bie ©erabflügler in folgenbe gamilien, weld;e ftd)

bura) befonbere Gfjaraftere in einzelne gröpere ©ruppen fa)ciben

laffen.

©ine gröpere ©ruppe jeigt t>erfd;icbcne glügel, inbem fcaö ttor*

bere ^aar leberartig, ju glugelbcden, baö zweite gutartig ifr unb

fta) fäd;erartig faltet.

gamilie ber Sljtnntrmtr (Forßculida~). 2)er Körper ift fangge*

ftreeft, fa)mal, ber Hinterleib nur im Slnfange

öon ben furzen gfügelbecfen bebeeft. £>er 3?opf

runblid; ober breicefig; bie $ü()lcr jiemlta; lang

fabenförmig, auö 12 bi$ 40 ©liebem ^ufam-

mengefeljt; bie Slugen Hein, freierunb, bie

•Jcebenaugcn fehlen. 2)er fa)ief naa; twrn ge*

rid;tete 9)?unb $cigt eine ^albrunbe Oberlippe,

breieefige, innen fa;arfe, iwrn mit jroei £afen*

Aäbncben befetUe tiefer; fd;wad;e, äweijäljnige
Sig. 693. ©emeinev 06nvurm °

? 7
' *

.

' ' '

L
7 '°

, l- f
(Forficutaauricuiaria), Ätnntaben mit fdjmalem £clm unb fttnfgltebe*

laufen». 37*
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Sevfette mit ausgebreiteten glugeln,
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rigen £aftern, bereu erfte beibe ©Heber

fepr fur^ finb unb eine fctö $um ©runbe

gefpaltene Unterlippe mit breiglieberigen

£aftent. £>k Flügel finb fo etgentyüm*

lief) gebitbet, baß Diele 97aturforfii;er eine

eigene Drbnung (Dermoptera , Labidura)

au6 ber gamilte machten. Die ^tiiget-

beefen finb nur lurj, leberartig; bie Un*

terpgel befielen au£ einem formalen,

leberartigen <&tiid, etwas länger alö bie

glügclbetfen, an welchem an großem,

l?afbfrcieförmigc$, uon burd;ftd)tiger £aut

gebifbetec Stücf befejtigt tjh Diefeö häu-

tige gtügefftücf legt ftd; fächerartig jufammen unb jroar ftoßen bie

galten am äußeren Günbe be$ £cberjtücfeö jufammen; fo baß atfo biefe

Gattung gan$ ber bei ben Utonatcn gewöhnlichen gleicfy i{t. Der ge=

faltete gäd;er fnieft ftd) aber noa) einmal quer in ber -Deute ein, wie

bieö bei ben Ääfcrn gcfcfyieljt unb ber fo eingefniefte gliiget wirb nun

unter baä Ceberftücf beö lluterftügettf gefd;oben, fo baß ber llnterflii*

gel in ber 9?ube ein breifad) $ufammengefnidtcö ^actet bitbet, baö ben

größten £t?eil beö Hinterleibes frei läßt unb gan$ unter ber glügcl*

beefe fteeft. Die Seine ftnb fd;wad), bie Warfen breigtiebrig, baö

@nbgfieb mit jwei Prallen, juweilen aud) mit einem fieinen ©allen

t-erfeben. Der Hinterleib ber 2)cännd;en £ät neun gfeid;große, ber

beö -iöeibdjenö ffeben große unb ^wei rubimentäre Dringe unb ijt am

Günbe mit einer gebogenen 3^nge bewaffnet, bie beim $cännd;cn met'ji

länger unb gejäpnelt i[t.

Die Ohrwürmer finb feljr unfdjäblid;e Spiere, bie gern bunflc

6d)fupfwinfel auffud;cn , fid; üon grüßten, fußen ^flanjenfäften näp*

ren unb erft Slbenbö lebhaft werben. X)k WlwtHt fd;üt}t mit ibrem

$äbe fowoljl bie Girier, aU aua) bie 2ar»en, bie ben Sitten bi$ auf

bie fe^lenben Flügel fel)r äbnlia) fepen. Forficula; Forficesila.

Die folgenben Familien fyabcn leberartige gfüvjetbccfcn , et'ufaa;

fäd;erartig gefaltete Unterflügel unb einen £elm an ber ßiunlabe.

(Ulonata).

X>k (Schaben ober Äaferlacfctt QBlaiiidcO Ijaben einen abge-

platteten, runblidjen ober linfenförmigen Körper unb einen fieinen



581

5 ig 700.

SCtutföc «Scfyi&e CBIatta

germanica).

per^förmigcn $opf, ber fenfrectjt unter ber

SBorbcvbrufl fiept unb meift gan$ i>on|t^v^t>ebccft

wirb, güpfer fepr fang fadenförmig; 2lugen

Hein; -ftebenaugen gwet, faum bemerfbar. ®ie*

fer fet>r ftarf", breit, mit vier &fö fca;ö 3äü>*

nen am 3nnenranbe; ih'nnfaben bepaart, £etm

oval; Cabentafter fünfgfte&rtg; Untertippe ganj

gefpaften, SHppentafter fünfgtiebrig , ©ruft

frjttbformfg , faft breierfig, Sßorberftüget fepr

breit, biinu, mit bünnerem 3nnenranbe; Unter*

flüget groß, breieefig; beibe meift fepr verfepie*

ben hä beiben ©efa)(ea)tern. (Sine ©attung

CPolyzostera} ift gan$ flügetfoS; hei anbem

(Heterogamia) fyabcn nur bie s

D?anna)en gtü*

get. güfje
—

<3d;reitfüfjc
— alte g(eia) ;

£ar*

jen fünfgtieberig, mit jwei Tratten unb ftupaUen ba^vifa)en. 31m

£inter(eibe feittia) geglieberte, ftadjelartigc ?Inpänge.
—

Unangenehme,

uäd;tlia)e Spiere von fa)tvär3tid;er garbe, bie fepr fd;netf taufen, baö

£id;t fliegen, äuj?evfl gefräßig finb unb fia) von troefenen ^Pffan^en*

ftoffen, befonberä aber von allen Jlvten troefener 9?aprungevorrätpc

für 9)?enfd;cn ernähren. @ie fud;en befjpafb voqugciveife Käufer unb

warme bunffe @d;(upfwinfe( auf.
—

Einige Slrten paben fid; über

bie ganje (£rbe verbreitet. £>ie Gner werben noa; im Seibe ber Butter

$u vierzig unb mepr von einem befonberen teberartigen (5i)(inber ein*

gefa)(offen unb in biefe SpüUc gelegt. Blatta; Corydia; Blabera.

ftamttie ber 0djvecr
,

en tSaUatoria). £)ie ©eprerfen paben einen

breierfigen ober runbtid;en Äopf mit fenfred;t naep unten gerid;tetem

9)?au(e. Sie güpter finb meift lang fafcenförmig, fetten furj ober

gar feufenförmig, bie Singen runb, vorftepenb; -ftebenaugen oft beut*

tiep in ber Srei^apt, ^weiten fepr venvifept. £)ie Äautverfyeuge finb

ftetö fepr mäd;tig; bie Dberlippc groß; bie tiefer fd;arf, breit, innen

gejäpnt; bie Äinntaben metjt gejäpneft, ipre ^5afpen ftetö fünfgliebcrig,

ber £elm fdjmat; bie £t'ppe tief gefpaften, ipre £after breigtieberig.

£>ie gtügefbeden finb tang, porijontat ober baepförmig in ber 9Utpe

gelegt, unb bei ben verfa)iebenen Untcrfamitien verfepieben geftattet,

ba fte hä einigen alö £oninßrument bienen. Sie ©epenfet ber £in*

terfüfjc finb verbirft unb jum Springen tüdjtig; hä einigen von un*

gemeiner £änge. ü)?an unterfepeibet mehrere Unterfamitien.
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@ri)Uen (GryllidaJ. Die p#Ker ftnb fe£r lang, fein, bogen-

förmig, in $tyUn eingeteilt ;
fcaö mittlere 9kbenauge s>crfa)room-

men, bie beiben feitfid;en bentlicf;; bie 33orberfIüge( liegen in ber

Dtulje £ort>ntaf auf bem Hinterleib auf unb ftnb weit fiiqer aU bie

gtüge(, roe(a)e meift breit aber ungefärbt ftnb unb riemenförmig ober

in ©ptralform aufgerotft auf bem Zeihe liegen- Den 5ImeifenI?eimd;en

(Myrmecophila) fetjlen bie ginget burd;au^. Sie füge finb fepr l>er*

fd;iebcn geftaftet, obgteid) jtetö mit breiglieberigen Warfen »erffptn.

S3ei ben ©inen finb bie 23orberfüße gewö&niia), bei ben anbem finb

ft'e außerorbentlid; »erbreitet, fur$, bief, fa)ief nad; Stufen geftcKt unb

ju mädjtigcn ©rabroerfjeugen umgeftattet; bei ©inigen ftnb bie £inter*

fuße außerorbentlia) fang unb unübertreff(ia)c ©pringroerr^euge (Tri-

daclylus), hei anbem fdnoäd;cr. Die 9ftänntt)en paben auf ber 9iüct^

feite ber giügelbecfen oorftetjcnbc unregelmäßige kippen, tt)eld;e fte

heftig aneinanberreiben, rooburd; baö taute ©efd;rit(e ber £biere ent«

fktjt. Sitte biefc ©d;recfen nähren fid; *>on Wanden unb (eben in

©rblöd;ern, 9*itjen unb Sparten. Die SWautwurfSgrvIte (Gryllo-

talpa; Courtilliere; SQßerrc; 9iiebn.utrm) gehört bicrf)er. Da3 SQ3eibd;en

5ig. 701-

©cineiue SBerre (Gryllotalpa vulgaris).

legt feine ©ier im 3uni y2 $ufj tief unter bie ©rbe in SSiefeu; bie

£amn, bie {(einen 2(meifen gfeid;en, bleiben anfangs sufammen unb

geigen i^re ©egemvart burd; runb(id;e, ge(bc gfeefen an, roo fie bie

©raewursefn jerfreffen tyaben; fie überwintern jerftreut unb r>oIIenbcn

iljre ©nüoicfetung im Wlai beS näd;ften %apt$. Die £eimd;en (Gryllus)

Sifl. 702. Tat >gauS(jetmdjin (Gryllus doinesticusj. 5 ig. 703. 5)ie Slmcifenfrfjrfcfe

Myrmecophila.
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im ftelbe im^ tn #äufev.n, bic 2Imcifcnlm'md;cn (Myrmecophila) fn

Slnrnfenfiaufen.

£)ie $au bfd; vc de u, $eupferbe, (Xocustidn) untevfcfjcibcn ftd;

von ben ©rotten burd; einen weit längeren

Körper, burd; if)re fcf;r feinen unb fan*

gen gitj)lj>örnev, burd; bie langen SWiQfl*

beden, weld;c m'djt portjontat, fonbern baa>

förmig tn ber dlutyc liegen nnb bic Unterflügel

faft fietö gän$lid) beden, fo wie burd; bic vier*

glieberigen Warfen, bie mit breiten, t?cr3förmt^

gen bördelten gufjbatlcn verfemen finb. 33eibc

@cfrf;led;ter ftnb glcid) grofj; bie 9)iännd;en

Ijaben in bem aufiiegenben Steile ber redeten

glügelbcde einen umblicken burd;fitt)tigcn @vie*

gel, von einem ringartigen erhabenen Nerven

umgeben nnb im liufen Ringel, ber meift auf

bem rechten liegt, an ber cntfprectycnben ©teile

ftarf vorfvringcnbe 9?ivpcn. 23eibe Steile

werben mit großer ©djnedtgfeit aufeiuanber

gerieben unb eräugen fo baä Singen. £)ie

Siq.701.
2Beiba)en t?aben einen langen, meift gefrümm-

3>a« gniiic ^ein-fcvb (Locusta tcu £egcfäbet. 3n Söäfbern unb ©cbüfa)cn,
viridissima). ^ ^^mn s^iefen; fpringen roeit beffer aU

bie vorigen; braud;cn bie ^lügel meift nur ale ga((fd)irme; freffen

Zank unb ©räfer, werben aber felber bura) i!;rc Satyl fd;äblia). Lo-

cusla; Decticus; Gryllacris; Phylloptcrus ; Ephippiger.

2)ic <5d;narrfd; reden, ftclbjmifd) reden (Acridida). Körper

filier, gebrängter; gül)fer fitr^,

flctö furjer alö ber Körper.

£)ic ^unftaugen ftnb meift feljr

beut(id); bie ©tirn breiedig, oft

jWtfcpen ben 2(ugen fpif vorftc*

Ijcnb. 25aö ©etwrorgan, mU
d;eö bei ben beiben vorigenltnter-

gamilicn in ben @d;icnen ber

8tg 705. <£>ie2Baut)erfd)recfe (Acridiiim migratorium ) sgovbcrbeine liegt U'nbct ftd) l)i(V
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gig. 706. 9iafeiifif>rcrfe (Truxalis nasuta).

3 ig. 708 Proscopia gigas.

am erften 33aud)ringe

bia)t über ben Ruften.

jDic £egefa)eibe beö

2Bei&#cnö befiept nid;t

auö feitltc&en, fonbern

SWet oberen unb jwei

unteren ©lüden. 2)tc

Warfen ftnb bretgtiebrig ;

bt'e (Sprungbeine

tnet'ji fepr ftarf ;

bte giitgef groß,

mäa)tig , päuftg

fd;ön gefärbt; bte

Ottmme wirb ba*

burd; peroor ge?

bracht, baß bte

Stg. 709. ©rtjilbfdjtfcfc (Tetrix) mit au«ge-

Sig 707. 3elM,icufrf)vecfen mit au3gcfrannten fpannten giiigfln.

5(ügetu.

93ccinnd;en mit ben raupen £intcrfc£enfei"n am SUtfjenranbe ber gtü-

gefbeden geigen. £>ie Spiere fliegen meift gern unb teta)t unb »er*

einigen ft'a) oft in ©ajroärmcn. 3u it;nen gehört bie SBanberpeufcprecfe

(Acridium niigratoriuiii) ber fiibfid;en ©egenben, bereu £eere Wolfen?

artig peranjiepen unb bura) ipre unfäglia)e ©cfrä^igfeit unb sapflofe

SDcenge fo X>hlm @a)aben anrtd;ten. Proscopia; Truxalis; Tetrix;

Gomphoccrus; Oecipoda; Acridium.
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£>ie $ami(ie ber ©cftmtjffc&rctfcn (Phamidd), Xfyiext mit fepr

langgcjlrecftem, fiabför*

migem ?etbc, von fcltfam

fparrigem ungeteiltem

?Infcpcit/ metfl von be*

beutenber ©röße. ftopf

eirunb, naa) vorn ge-

rietet; Singen Hein aber

ftarf vorftel;enb, fugclig;

^ebenaugen meijt im*

beut(id). SDberlippegrofj,

tief autfgcftt)nitten; Äie-

fer ffein, gejälmclt;

Unterlippe vierseitig ,

M$ auf ben ©runb ge=

fpatten; £ippcntafter

grof?,breigticbrig; ßinn*

fabentaftcr fünfgtiebrig.

güljter fabenförmtg, ftctö

füqer attf ber $cib.

5tg. 710. Da« treefene Slatt (Phyllium siccifoIiimO. ft(üact febtcH Oft ClälW*

ttc^ ;
obere faft fletä fepr fur$, fo ba§ bie Unterfliigct noa; immer ein

obercö Icberartigeä Secffetb Ijaben. 23eine meift lang unb bünn, aUc

511m ®e^cn eingerichtet; bie Hinteren @d;cnfet ftnb nia)t biefer atö

bie vorberen, oft aber atte mit btattartigen Sappen unb Seiften ver*

3tert. £>ie flügettofen Sarven geigen meift biefe Sln^ange unb ©tad;eln

weit ftärfer enttvicteft. Warfen fünfglieberig. £räge 3nfcften ber

tropifa)en ©egenben, bie ft'a)
in ©efa(?r fteif madjen unb nur von

^flan^en leben. Bacillus, Bacteria (gan$ ungefliigeft); Cladoxerus

(2Beibd;en ungeflügetf); Haplopus; riiasma; Phyllium.

5ig 711. 2>aS SBeinljäfjittl Olantis religiosa).

^ang^eufc^reefen (MatitidaT). Körper langgeftreeft; $opf Kein,

fenfred;t geftetft; brei beut(ia)e -ftebenaugen; klugen fct?r vorftel)enb;
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ftfyttx meift fadenförmig ober fet&fl böppelt gelammt, tiefer ffetn,

aber fepr jtarf unb tn'elfac^ gejäf>nr« Unterlippe öterlapptg. Der

merfwürbigjte Xtytil beö Äorpers ift bie Sorberbruft, bie mct'ft fein

lang, biinn, barf)förmig ift unb l)alb aufgerichtet getragen wirb, inbem

an iprem »orberen Steile bie ©reiffüfjc jt|etu gliigel meift grop, ben

Hinterleib gan$ bedenb. giijje fein r>erfa)ieben gehaltet; ba£ erfte

^>aar ift fein groß, bie £üftc fein laug; ber ©d;enfcl lang, bünn,

f-oa); au feiner Hinteren «Seite mit einem gafje vevfepcu , an bem

(5tad;ctn fitzen unb in wetd;en bie ebenfalls ge$äf;neltc unb gcftaa)elte

©d)ienc wie eine £afd;enmeffer!tinge cingeftappt werben fann. 2)ie

ftitfje werben kirn öe^cn fktö erhoben unb cingcfa)tagcn getragen, fo

bafj man glaubte, bie 3nfeften gingen in betenber Stellung einher.

Sie leben aber nur vom Staube, befd-lcidjen u)re 23eute ober öerfol*

gen fk im gluge unb fangen fie jwtfc^en ben ©beeren ber ©retffüfje,

worin fie aud; baö Xfykx beim treffen palten. Die gangpeufdjrccfen

finb fein* gcfräfjig, jorntg, greifen fogar Heine Gnbed;fen unb älnilid)c

Spiere, fowic einanber fctbjt mit äujjerjter SButl* an unb finb befou-

ber$ auSge^eidjnet bind; itnen bewegtid;en &opf, ben fie beftänbig

naa; alten 9?ia)tungen ptn breiten, um nad; 33eute nt fpciJKn. %)lti\t

in fübftOKn ©egenben
— nur eine ?lrt, ba3 2£einl?älnict, ©otteeaif

beterin (Manlis religiosa) get)t nörbtid; in Deutfd;tanb bi$ jur ffiain?

linie. Mantis; Empusa; Blepharis:, Harpax.

33ei ben folgenben gamitien ftnb bie Sßorbcvfiiigel ben ^interflü-

geln in if*rem 33aue gleia), wenn and) oft in gorm unb ?Infel;en fcpv

v-crfd;icbeii. 93eibe finb burd;ftd;tig mit netzförmig gegitterten Bibern

burd^ogen unb bie Unterflügel werben niemals fächerförmig gefaltet.

Familie ber Termiten ober wetzen Slmcifcn CTermithla'). 23e=

wolnier ber warmen Sauber, bie in ©efe((fd;aften, äpnlid; benen ber

dienen unb Slmctfcn leben, bereu Sebeneart unb 5Berf)ältm'ffe aber

nod; nia)t fo genau ermittelt ftnb. Die iwtlfommeuen ^nfeften, \vdd)i

geflügelt finb, t-aben einen runben Stopf mit twrftel?enbcn Singen, brei

9Menaugen, furzen, rofenfran^artigen gü^lcrn unb ^auwerfyeugcn,

bie befonberö burd; bie r-ierfpattige, bis auf ben ©ruub getrennte

Sippe benen ber oorf-ergel-cnben Kanutten entfprcd;cn. Die glüget

finb äußerft jart, bünntnuitig, mit fd;wad;eu Sängeabern burd;3ogen,
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gig. 712.

Big. 713. Sig. 714.

Stg. 712 — 715. Semiten.

3 ig 715.

*?ig- 712. 9Ädnndjen mit auSgeB rateten bügeln, 5ig- 713. £rädjtigc3

SCBeffi^en. gig. 714. Arbeiter, ftig. 715. ©olbat.

fiepen auf furjett ©tummeln unb fallen fcet betten ©efd;led;tern feiert

ab. £)te Warfen ftnb ötergltebrta,. 2)tc männlichen 3"bioibuen paben
einen länglichen Hinterleib, ebenfo bie j[ungfrault(^en 2ß5eibd>en. 9cad;

ber Begattung fd;roillt bev $äb bev letzteren unoer^äftnißmäßig an

unb bilbet cnblia) einen ungeheuren Gierfacf, ber punberttaufenbe von

Stern nad; unb naa) ablegt. £)te geflügelten 2>?ännd;en unb 2Betb*

a;en Joertaffen $u gereiften 3citen in ©erwärmen ben <&tod, unb be*

galten fta) außen ;
bie befruchteten SBetbcf;en werben $iirftrfgebrad;t,

unb $war pat jebe 2öol;nung nur ein fold;cö 2öctbd>en in befonberer

3elle, rcä^renb bie 9)?ännd)cn ^u ©runbc gelten. Sluferbem ft'nben

ftd; in ben SBojjnungen £unberttaufenbe t>on Sargen, beren Äövper«

geftaft berj'enigen ber SDcänndjen (opne $(ügeD glctd;t unb bie befon-

berä jinn Slrbciten taugen. 2M'efc Arbeiter jjaben einen runben Äopf
mit bcutlid;en klugen unb wenig ttorfiejjenben liefern, ©ie $eigen je

nad; i(;rem Slltcr, mepv ober weniger beut(id)C gliigelftummelu. Ghib-

lid; eine vierte ?lrt öon Subioibuen , tton benen man noa) ntcf;t red;t

weiß, eb eö @cfd;led;telofe ober Carocn ftnb, tyaben einen großen et;-

linbrtfd;en ftoof olme Hngcn/ mit fpil<cr ©djuan^c unb langen, febar-
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fcn, ftat! gefreuten £afenficfern. <5te ftnb weit weniger gtfßtrefty,

a\$ tte Arbeiter, bereit £batigfeit ft'e ju beauffirf;tigcn fdmiien. <Bk

\>ertpcit>igcn befonber$ bie SSobjumg, weßl;alb man fie aud) «Sotbaten

genannt fyat unb bti$m ftd; mit wütpenber Energie feft, fo baß man

ft'e jetfh'ijfelii tarn, opne baß fie losließen.

2>te Termiten ftnb weit Keiner alö ttnfcre Slmetfen, aber weit

^aljtreid)er in tljren SBoJmungen. «Sie arbeiten beftänbig unter ber

@rbe ober bauen fid; bunfle ©alerieen, bie von ben SÖobjtungen au$

nao) ben Orten iljrer £(?ätigfeit fiteren, ©ie nagen ?l((ee an, befon--

berö aber troefene ^flanjcnftoffe, £ol$, k. unb $crftören biefetben

von innen t;erau<?, fo baß man erft beim 3ufammenbrcd;en ber voll*

fteinbig au&jetj^lten ©teimme unb Pöbeln jc. bemerft, baß biefe

fa)äblid;cn «Raget fta) eingeniftet paben. 3pte heftet unb SKSotmungen

$>ig. 716.

SBoljnungett öott Termiten. Sie fc^ctfötmi^cn SÄeftec, luut beneu iai

toovbeic fenfrcdjt burcfyfdmitteu i(l, Qefjöxtn bem Termes bellicosus;
— baJ

eiförmige 9ieft auf bem Saume, öott ivetrfjem ein gefctyäugelter Stand neur)

ber @ibe fütjrt, bem Termes arborura an.

bauen fie alle von getauter (£tbe, bie fa)nef( erhärtet. ^D^ctffc bilben

fie fegeiförmige @rt>ölningen, bie oft
s

D?annöt)ö^e erreichen. 3uwei(en

werben bie Hefter aud; auf 93auntäften angelegt, wo bann beberfte

©aletien jut (Srbe führen. 3m 3nnern tiefet ungebeuren Hefter

futbet man eine große palbrunbe Seile ,
bie von bem befruchteten

2ßeibd;en bewohnt wirb unb bereit Bugängc fo eng jiub, baß baö

SBeibcpen fie nid;t verlaffcn fann, <£$ wirb bort von ben Arbeitern
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gefüttert unb bie von tljm gelegten Gner fogfeid; tu benachbarte 3*&
Jen gefdjafft, wo ft'e

von ben Strbcitern beforgt werben. 2)ie 3cMen

für bie Gner unb jungen Carmen befielen auö gefautem unb jufam*

mengeftebtem £of$. 3m Utnfretö ftnb bte SSojmzeÜ'cn für Arbeiter

nnb ©ofbaten nnb von ptev auö gefeit bte ©aferieen nad; 2lufjen,

anfange fa)ief abwärtö unb oft von einem guß ©ura)nwffer nad; alten

(Seiten fn'n, biß fte in großer (Entfernung an ber £)berfläd>e verbeut

auslaufen. Sie Termiten fammefn cbeufoweuig wie bte Stmeifen 23or*

rätfje ein. Tcrmes.

©er vorigen ftamifie freien fepr natye bte ©mbiben (Embidd),

Vereinzelt febenbe fübfiaje Onfeften mit feftipaftenben gtügefn, bie auf

feinem (Stummel ftepen, angcfdnvotfenen Süßeu, breigfiebevigen Warfen

unb nur zweifpaftiger Unterlippe. Embia.

Sie Solid) erlaufe (Psocida) l)aben einen breiten ßopf, vorquef*

tenbe Slttgen, borftenfönnige, furze gütyfer unb im £)reied fte(;enbe

ttebenaugen. £)ic fertiget finb entweber fe£r groß, tyäutig, burd;fia>

tig, mit wenig neuartigen 2Ibern burebzogen, ober fehlen ganz. Hin-

terleib furz; güße bünn, taug; Warfen nur zweigfiebrig. £>ie $au-

werfzeuge finb fa)wad;, bie tiefer ^ornig ;
bie ßinnfabenpafpen bief,

ct;Iinbrt'frf; , fünfgtiebrig ;
bie Sippentafter fejjr büun. steine, \x>äd)c,

fdjnetfe 3nftfou, bie an bunften Orten leben;
— unter Stinben, in

alten 53üd)ern unb (Sammlungen werben befonberö bie Larven tyauftg

gefunben. Psocus; Troctes; Thyrsophorus.

£)te Familie ber Jölafenfüfe (Physopodci) befielt auö fteinen,

£ött)fknö eine Stute fangen 3nfeften, bie meift auf ©(unten, ©tattern,

33aumrinben leben , fa)nett unb gewaubt umjjertaufen unb jtemltn) be?

Ijenb fpringen, tnbem
ft'e ben umgefd;fagenen Hinterleib in ä^nlid;er

SBeife wk bie ^oburen ipre (Springgabef aU (Sapnettfeber benutzen,

©er %äb ift fang, fa)maf, ftaa); ber Äopf fenfrea)t geftetft, ber Wittib

nad; unten gerid;tet; bie güpter ad;tgfieberig, fabenförmig ; ^inter

tynen fielen brei im ©reieef geftettte ^ebenaugen; bie ?lugen finb

groß, vorragenb. SD?uttbtpetfe im ©anzen einen breiedigen 9?üjfef

btfbenb; Dbertippe breierfig; Äiefer borftenförmig; Jiinntabcn ffettt,

an bie große Unterlippe feftgcwaa)fen ; Sippen? unb Saben -
^after

2 — 3 gtiebrig. glügef fd)tnaf, lanzettförmig, am 9?anbc mit feinen

fangen Haaren befe^t; SBorber- unb £interpgel ganz ßffidj/ bura)-

fidjtig, nur mit paralfefcu Sängöabern. 33eine furz, bie Warfen nur

jweigtieberig unb baö" fe^te ©fieb mit einem runben ©attgnapf ver*
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festen; ojjne ©pur von flauen. <3ie nagen befonberö bie £>berljaut

bei* s
Pflan$en unb ^Blumenblätter ab. Phloeothrips; Heliothrips; Me-

lanothrips ; Thrips.

X>ic Saroen bcv folgenben gamtltcn fefcen im SBaffer :

£)ie S*lorftteßett Q Perlida) fabelt einen großen, breiten fttyf,

»orftepenbc Slugen, lange

borftenförmige, weit öon

einanbev auf bev ©tirn

eingelegte düpier; fel)r

fa)road;e Äauwerfjcuge,

f)äutige Heine tiefer,

bagegen Tange vorragen*

be innere unb äußere

Äinnfabenpalpen unb

2ippentafter. 35ieg[ügct

werben in ber 9?u|>e ge*

faltet unb iibcreinanber

gelegt, fo baß bas 3u*

feit fel?r fd;mal aupjtefjt;

$>ig. 719.

Carte ton Perla.

8ig. 717.

«[äffe Jlorfliege (Perla pallida).

ft'e Ijaben metyr -iftefcabem aU bei beu üor^ergepenben gamih'en. Sie

giiße jtnb lang, fein, bie Starfen nur brcigliebrig, mit einem 23allen

3Wifa)en ben stauen öerfejKtt. 2)er Hinterleib trägt jnm mein* ober

minber lange Sutpänge. £)ie voüfommencn 3nfeften leben von 231u*

menfäften; bie Sattten palten ftd) befonberä gern in fließenben ©c-

iväffern unter Steinen auf, Jjafcen große Ijafige tiefer unb feitlid;e

paarförmige £rad)eenfiemen an ben Seiten beö £>intcrleibeö, bie bä

einer ©attung (Ptcronarcys) fogar bä beut voltfontmencn 3nfefte aU

feitlia)e gäben überbleiben. Perla; Nemura.

33ct ben ©tnfagöflicgctt (Ephemeridä) jtnb bie ß'auiverfyeuge fafl

g ci n 3 1 1 cf> verfümmert, fo

baß jte faum $u erfen*

neu finb
— namentlia)

fehlen bie Äiefer gän^

lid;. SD« Spiere leben

3tg. 719. faum äiun £ag aU
©wammerbamm'8 Eintagsfliege CEphemera Swaninierdanuni). 33tlber Uttb freffen Wä^
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venb bt'cfer 3^ ntcntctTS, fonbcrn Rauten ftd; ncdf) einmal nad) bcm

25cr(affoit ber ^uppe, fcejjatten ftd) bann 2lbenbö, wo ftc oft in uns

gemein ^aplreicpen «Sdjwärmen an ben ©cwoffern erfdjcinen, legen

ipre Gst'er unb fkrben am näd;fien borgen. Sie

$üpler ftnb fepr fuvj, brcigliebrig, borftig; bte SBov-

bcrflügel, weit größer aU btc £>interflügel, werben

in ber 9?upe aufrecht getragen; bie 23orbcrfüßc fetjv

lang, biinn; bie Warfen iM'erglicberig. Ser fcl>r wetdje

Hinterleib trägt ^roei ober brei fepr lange £>aarbor*

ften. Sie Carüen leben ^met hiß brei 3^pve im

SSaffer, l;aben beutlidje bornige tiefer unb ju bet-

ten (Seiten große 23üfd;c( ven £rad;eenfiemen, bie

jitgleid; alß 9hiber bienen. Sie freffenben 9h;mppen

nnterfd;eiben fid) von ben 2an>cu nur burcp bie diu*

bimente ber g'd'igel. Ephcmcra; Chloe.

*%

%

Stg. 720.

?arvc et ;cr Epheiriera

Sie letzte gamilic biefer Drbnung ift bie ber ffiSafferjungfern

( Libellulida ) , b cfa n n i

wegen iprcrfd)lanfcn©c-'

ftalt unb ben meift fd;6=

nen, burcp ftd;tigcn @d;if=

lerfarbeu, wela)e ipre

Flügel gieren. Ser

ßopf ift groß, breit; bie

Slugcn ungeheuer , meifr

in großer 2htöbcpuung

auf beut 'S djeitef genähert.

Sie girier fiub fur$,

borftenförmig, rür^ev

ci\ß ber Äopf, meijt fte-

bcngliebrig, ^wifdjen cber vor ben 21ugen cingefe(3t; an iprer S3aftö

fiepen brei ^unftaugen. Sie iTauwerf$eugc ft'nb ungemein cntwitfelt

unb äußerft fd;arf gcjäpnt, in llebereinfttmmung mit ber räuberifdjeu

£ebenewcife ber Spiere. Sie Oberlippe ift groß; bie tiefer birf, fur$,

oben pafig, weiter pinten ge^äpnelt; bie ßinnlaben innen paarig, an

ber ©piijc mit einem frummen ^orn^apne unb baruutcr mit fünf in

üig. 721. Libellula indica. mit ausgebreitete» Jtügetn.
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gig. 724. 723.

d a d b c

722.

a a

Stg. 725. 726.

Äopf «iib Muubnjcrfjeuijc emet SiOc((c (Aeschna) breifadj Mrgvfcfert,

Sig. 722. «Der Äopf öött öorne. glj. 723. SBott bei- Seite, gig. 724. £db
tion unten mit geöffnetem SJiaute. <$ig- :.

725. 2)er Jtiefev (mandibula) ifclitt.

Sig. 726- 2)ie Jtinntabe (maxilla) ifofirt itub beibe ftäffer vergrößert, a ©ie

großen, nierenförmigen OJetjaugeu. b $üf)if)örner. c 9iebenaugcn> ä Sßorgeftdjt.

e Oberlippe', f Äiefer. g Jtümlabe. h ©eitentljeite bei" Unterlippe (Softer), i iDtit--

teltbeüe ber gehaltenen Unterlippe, k 3unge. 1 ©djtuttböffnnng.

$tt?et D^ctpcn gesellten langen Horn^nen bewaffnet (befjljalb rannte

man biefe Familie aua) Orfonala); ftinnlabentafter bief, borftig. Un*

tcrlippe ör0 9/ fe,n £jefpattcn; tte beiben Ctippentofier in $n>ei Ijäuttge

Seitenflügel umgcwanbelt, rocld;e bie Äauroerfycuge öon ber Seite

beefen. $?ittelbvttftgroß,l)oa;, faltig; $Ißgel fana,,buvd)fta;tia,, feingegit*

tert, in bev Ovube aufgefa)lagen. 33eine furj, fdjtanf, überall mit dornen

befe^t. Hinterleib lang, fdmtal mit eigenen 9lnbängen verfemen. £)ie©e*

fd;led)t$ti;cife biefer Spiere finb }>öd)ft cigentljümlid) gebilbet. £)ie 9tutf)e

bcö 9ttännd;enö, bie mit einer offenen Samenblafe in 23erbinbung fteljt,

ift außer aller 23erbiubung mit ben ®cfa;lea;t^t|)ei(en am Slnfang beä

Hinterleiber unter ber 23mft gelegen, fo baß bie 3Ränn$en, beren

Samenleiter am Grube beö Ztibcß, am Alfter, münben, erft bie Samen*

blafe füllen muffen, um fia) begatten ju fönuen. Sie faffen, fobalb
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3 ig. 727.

8av*e ein« äüaff:r»

juugfcr (Agrion).

bieö gefdjetKn ifr, mti ber 3a\\$c tpveö Spiiu

tevleibeö bieJßeibcben im Statfen, bie bann ifjren

$inUxU\b gegen bie 23ruft bes ^ännd;cnö uub bie

bovt beftnbtia)e Siutbc frümmen. £>ie£artten

gig. 723. 2>cr 3-ingt"MinfiCfr (Aeschna foreipata),
il'lältl!d)Cll.

leben im SÖaffer unb $eia)nen fta)

bura) eine l;öa)ft eigen tfnimlid;c

33t(bung bev Unterlippe auä, welche

wie eine 5Draefe ba3 gan$e ©efta)t

tton unten ber bebeeft, aber wie ein

<Stord?fa)uabeI autfeinanbergeftappt

unb t>ovvjcfd;obeu werben fann, um
a\$ ^angwcrfycug 31t btenen. jDi'c

»oHfommcnen 3nfcften fliegen metjt

fepr fa)nett unb finb gefährliche Stäuber ffeinerer 3nftften. Aeschna;

Gomphus; Libellula; Agrion; Heterophlebia (foffit im 3ura); Lcstes;

Steropc CfofftO»

gig. 729.

3affcrjungfer (Agrion virgoj.

3 n ben untergegangenen (Schöpfungen fpicten befonberö bte 81*

häkn uub Termiten eine Jfmuptroü'e. 2)ie erftcren beginnen fa)on im

$ia$ unb feigen befemberä in ben (Sotcnpofcr <2a)iefern, bie bem obe*

reu 3ura angehören, prächtige, große Strien, bie meift ben ©attungen
Aeschna uub Gomphus angehören. 3» ben «Sümpfen ber Tertiär$eit,

befonberä in Deningeit, geboren bie CibeUcnlaryen ^u ben gemeinften

SSerftcinerungen. Sie Termiten, biefe 33ewol)ncr tropifa;er SBälber,

beginnen im 3ura, unb finben fid; in ber treibe wie in ber Tertiär*

Bogt. 3oo(ogif$e SBritfe.I. 38
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jett fcpr päuftß mit großen, frönen Arten, waö auf eine reiche fübtt^c

2$äfbcr»egctation'
v

in ber feigen gemäßigten 3cne $u jener 3«t fd)tie*

ßen (aßt. Uebcrtwupt ftnb aber bie ©crabflügfer tote älteßen Snfeften,

benn Schaben, @d;narrfd;rerfen unb 2aubfa)rea*en fi'nben fta) fd;on in

ber ^oplenperiobe unb von ba an ununterbrochen in allen gormatio*

neu mit mej?r [üb(ta)en Wirten.

Wnttrklaffe örr 3nfekten mit uoUlunnmencr UcrmanMuncj.

(Holometabola.)

£)t'e £)rbnung ber gtflctfTufltcr (Diptera) t
fl:

»ielteicbt bie

3al?treid;fte unter ben 3nfeften, fetbjl bte ber Ääfet nid;t aufgenommen,
wenn ft'e gteid; weit weniger gelaunt i[t unb namentlid) bie Arten beö

Anelanbeö unücrpältnißmäßtg wenig unter[ud)t finb. £*ö finb meift

ffetne, $arte 3nfeften , beren Aufbewahrung 3t'emlt'a)e <3a;wierigfeiten,

befonbero für 9teifenbe, mit fid; bringt.

yjlan unterfd;cibet bti ben 3wiflüa.lern, wie bei faft allen 3nfcf-

ten, bie brei größeren ^örperabfdmitte — Äoipf, 23rufi unb S3aud;
—

namentlid; ift ber erftere Ijäuftg bura) einen biinnen #afö von ber

23ruft getrennt. 9htv bei einigen 'paxa ftttf^en, ungeflügelten ©attun*

gen fa)eint ber $opf entweber nur fefjr ffein ober fclbft in äpnlicber

SBeife, wie bei ben (Spinnen, mit ber ©ruft faft $u einer 9)caffc »er?

fdjmof^en. £)ie altgemeine Äörperbcbecfung ift weia), fjäutig beljnbar;

obgfeid; man, namentlid; am £interlcibe, nod; immer bie einzelnen

härteren finget mit 3wifd;entiegenben weicheren £autfa(ten untcrfd;ei*

ben fann, fo 3cigt ftd; boefy nie jene £ärte ber 33cbecfungen , weld;e

bei inand;en anbem £>rbnuugen, befonberS ben Käfern, ju fi'nben ifl.

£>ie gütjlcr finb bei ben 3weiftügiern faft fietö üorn auf beut

ßopfe, an ber ©tt'vn, jwifd;en ben Augen eingelenkt unb mit iprer

33a ftö einanber genähert, ©ie seigen jjwet fef>r t>erfd;iebenc Zyyen,

wonad) man aua) bie gan$e Drbnung in zwei Itnterorbnungen,

2anglwrner unb Äur^örncr, ^erfaßt pat. 23ei ben letzteren i{t ber

girier ftetö furjer aU ber Äörpcr unb nie ouö mej>r aU brei ©fie*

bem $ufammengefctjt. 2)a3 ober bte beiben erften ©lieber finb et;*

linbrifa), ftietförmig, baö letzte hingegen breit, fpinbclförmig ober

fd;wammartig unb einzig mit jenen feinen 9iied;grubcu »erfepen, bie
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gig. 730. tfig 733. Sin- 731.

<5ig- 731. öig. 732.

5ig. 730. ÄVpf eineä SangljontS (Asindulum), öon ber «Seife gefef>en.

a Sfüljttjörner. b SReBenaiigen (stemmata). c 9tuge. d Stuftet, e Sßatye.
—

$ig. 731. 2)ie äftunbtfyeile einer «Scfiimfe (Culex pipiens) unb Sig. 732. Die-

jenigen bei- Ddjfen&remfe (Tabanus bovinus), auöeinanbergelegt. 3)ie gleiten
S3urf>i"tabcrt fyaben in beiben Sfiguwn biefelbe 53ebetitung. a Utttcvtippc. b

jtinnbaefen (mandibulae). c Jttnntaben (maxillae). d Unterlippe, e tyalfe.

f Stnfang beei SüljlerS. 3% 733. @ci)tomgfolben (haltet-) einer gemeinen

Stubenfliege (musca). a j?olbige3 (S'nbe. b ©fiel. 3% 734. 3tUjU)ow eines

Jturjljoi-neS (Dolichopus). a @rfte$, b jweiteö ©ttelglieb. c JDtitteö, gvojüe<5

©Heb. d ftürjterbovfie (stylus).

auf ben ©Hebern ber £anbl)abe gan$ fehlen. 23ct tiefen Äuvjpör*

nern ftebt bann meift auf beut brüten ©liebe noa; eine fur^e, gerabc

33orftc (stylus), bte zuweilen felbft ©tieberung $et'gt 93et ben nie*

berften parajttifdjen gamifien fa)nnnben bte gütjter 311 einem unbebeu-

tenben gttebertofen Änötd)en ;
bei ben Sangjjörnern bagegen ft'nb fte

ftetö au3 mein* a(ö fed;ö ©Hebern zufammengefetAt, oft fefbft länger

alö bev Üörper unb geigen fepr mannigfaltige ©eftalten, Gebern, $e*

berbüfd)e, (Splinber, Kolben, gaben.

£>te 51 u gen ft'nb meift r-on zweierlei 2(rt , äufainmengcfetjtc unb

einfache: erfteve ftnb oft ungeheuer groß, fettlidj geviieft unb fd;etuen

manchmal faft ben ganzen ^oyf einzunehmen, 33cfonberö jetdjnen ft'd;

bte ÜRänncfcen burd; bte ©röfje btefer Organe au$ unb \>ci öiefen

©attungen bttbet baö Bufammenftofien ber Singen auf ber «Stirn für

baö 99tanna)cn unb tpre Trennung für baö 2Beiba)en einen conftan-

ten ©efd;ted)ttfunterfa)teb. 3uweilen ftnb btefe zufantmena,efe$ten ?(u*

gen über unb über mit langen paaren befe^t, bte in ben 3wtfa)en-

räumen ber einzelnen gacetten wuxtfln; oft ftnb bte ftacetten ber

38*
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oberen Slugenjjäffte gröfjec aU bie bev unteren. Die 9hbenaugen
fiepen metji tn einem Dreier! auf bei* $tyi ber Stirn swifeben ben

STugen ; gewötmfid; tft bie 3«£t brei, fetten ftnbcn jta) nur $wei ober

gar feine.

25te 2flunbwerf$euge ber 3weiflügrer ftnb ftä$ jum ©äugen

eingerichtet, tfteifwetfe jetbft bei ben Slawen unb jroar tjl e$ befon-

berö bie Sippe, weld;e $um Düffel (proboscis; trompe) umgewan*
bett tft. Der Büffet ift meiftenö fnteformig in ber Witte eingefnieft,

batb fenfredjt, batb bort>ntal unter ben Äopf Qcftdit unb fann inet*

flenö 3wifa)en bie 23acfen juriiefge^ogen werben, ©eine untere ©pi#e

ift gewb^nlid; verbreitert, berbteft, in gorm einer runbtiajen ober ooa*

len platte au^gebitbet, wetdje größere ober Heinere Duerfitra)en $eigt

unb oft mit paaren befetjt i[t. Die eigentliche Sftunböffnung beftnbet

ftd; über biefer platte in bem Änic beö sRüjfelö an bem Grube einer

mei|t tiefen gurcfye. 2ln ber $?unböffnung fteben $mei £aftcr (palpae),

bie bä ben &ur$l)i>rnern mefft nur ün- biß aweigtiebrig, bei ben

^angbömern oier* biß fünfgtieberig, lang, unb oft tn äf?nlid)cr 2Betfe

ioie bie gütrtlwrner, bufd;ig ftnb. llnterfua)t man beu Büffet genauer,

fo ft'nbet man, baß feine ftet'fd)ige ober tjäutt'ge mit ber platte berfe*

bene dltyve nur eine £»He bttbet, in welcher befonberc ftetfe £orn*

borften fteden, bte offenbar ben ftinnbatfeu unb Ätnntaben ber fauenben

3ufeften entfprecfyen. (£ö ftnb ftetö wenigftenö swei foIa)er 33orften

bortjanben, bie meift mit ben s

patpen in 33erbinbung flejjen unb offen*

bar bie unigcwanbetten ftinntaben (maxillae) barftelten. 23ei einigen

Familien ftnb attfjerbem nod; jwei weitere 33orften oor^anben, wetdje

ben Äicfern (mandibulae) analog ftnb. Die fammtlia)en in bem Ütüf*

fet eingefa)Io [fetten 33orften werben in iprev Bereinigung ber ©auger
(haustellum, sueoir) genannt. Slitfjer biefen 33orfteu ft'nbet ftd; nod;

am Orunbe beö Büffets bie Dbcrtippe, meift breteefig, juwetfen oorn

äugefpitjt, twrnig ober bäutig unb auf ifjrcr Unterfeite mit einer WU
tetrinne oerfetmt, worin bie febr feine, sugcfpitjte, fur^e 3unge liegt.

©inb biefe beiben Drgane bebeutenb in bie £änge gebogen, fo fd;cint

ber Büffet fed;ö 23orfteu cin$ufd)lici;en. Sflifyt immer inbeß ftnb biefe

9)htnborgane oottftcinbig
— es finben fid; fogar manape Dipteren, wie

3. 33. Henops, wo beut auögebitbetcn £biere jcbe ©pur oon 2)htnb~

werf$cugen, ja bie SWunböffnung fetbft febtt unb nur bie Begattung

fein einziger fester 2eben^wecf ift. Die £ornborften, in weld;e $tnn*

badm unb ßinutaben umgewanbelt ftnb, bienen 3um Durcbbobren ber

£>aut, wä(;renb ber äußere 9cün"e( cigcntlid; nur ^ur iöebedung unb

girirung beö ©augerö beftimmt \{t. Die ©äfte, weltyc aufgefogen
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werben, fieigeti 3Wtfd;en ben £ovnbovften in bte Spöfyt. £>ev 9taum

awifdjen bem D^üffct unb beitrugen wirb bad Un tevgefidjt (hypo-

stoma) genannt; cv
t'ft meiftenö buva) $wei vovftcl?enbe mit fteifen

SSorftcn vevfcfKnc Warfen aufgefüllt, wefd;e bev ^nebefbavt (my-

stax) petzen*

£)ie 33 ruft bev 3tteijlügfer befielt nur au$ einem £ovnjulde,

beffen uvfpvüngfid)e 3ufammenfe$ung auö bret Düngen buvd; Dttev*

fuvdjcn ober vertiefte Ct'nten mebv ober minbev beutlia) angegeben t'ft.

Stur bei einigen ©attungeu jcigt fia) eine beutlid;e ©Reibung bev

$ovbcvbvuft. 2(n bev Untcrfiädje bev ©ruft fteljt man nie meljv alö

viev Suftlö^er
—

^Wei vovn in bev 9?ä^e bed Äopfeö, jwei ganj

hinten, unmittelbar bei ben @a)wingfötbd;en.

@ö ftnben fia) nie me£r af$ $wei g lüget, bie ben ^ovbevftü*

geln bev vicvftügctigcn ^nfeften entfpvea)cn. @ie ftnb ftetö f;äutig

buvd;ftd)tig, juweiten nur mit fefjr feinen häutigen <3a)üppd)en befefct.

tyletft ftnb biefc flöget matt)ttg, gvofi, von tanggeftredtev govm, leb*

paft in 9tegenbogenfarben fa)ilternb; bte gfugfraft bev 3nfeftcn fc|>ir

bebeutenb ttnb anfmttenb , ityxc <3d;net(igfeit im gfuge grojj
— nttv

bei wenigen ©attungen ftnfen bie glüget in itn'er Slusbitbung jurücf,

befonberö bei ben 2ßeibd;en, unb bei einigen fdjmarotjenbcn ©attungen

fehlen ft'e gän^lia). £>te kippen obev Bibern bev glüget ftnb ntet'ft fe$r

beutlia) unb auegebifbet; wefenttiä) ftnb nur £angerippen unb wenige

Duevabevn Vorlauben, fo baß bie tanggeftredten Reiten meifi naa)

aufjen geöffnet ftnb, $?eijl ftnbet man fünf £aupt=£angörippen, von

benen bie beiben erften bem 23ovbevvanbe beö 8'iügele fepr najje an*

liegen.

Cngenttntmh'dje Organe ftnb bie @d;wingf ötba)en (halteres, ba-

lancierst, jwei ffetne bewegliche Äörperd)en, auö einem mel?r obev

mt'nbev laugen ©tiel unb einem vunben Änopfcben beftelmtb, bie au

bem £intertlm'te bev 23vujt flehen, faft in beftanbigev vt'bvivenbcv Be-

wegung ftnb unb meifi von zwei tyacix l;äutigen @d;uppen (ailc-

rons obev cuillerons) beberft ftnb. ©ie gorm bt'efev @d;wingfolben

gleidjt jiemlto) ben mit Siegen buvd)fIod;tenen Diafetten, bie man beim

geberballfpiet ^um 6a)tagen beö 23all3 gebraucht
—

tyr Stufcen t'ft

burd;aus unbefanut.

£)ie güfje bev 3weiflügter ftnb metft fang, bünn, aber fonft auö

ben gewöhnlichen Steilen jufammengefegt. 2)er Xavfus l;at immer

fünf ©lieber; baä Gnbgtieb trägt jwei, meift einfache, guweilen ge*

fpaltene obev gejatmefte Miauen, bie nttv bei wenigen ©attungen ftarf

vovtveten; meiftenö beftnben \\6) 3wifa)en ben Alanen jwei obev bvei

gu ^ballen Cavolia; peloltes), bie mit ©xübd)cn obev Keiften bid;t
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befe£t ftnb, bei einigen fogar eine fiebrige glüffigfeit Mäfätoit&m

fotten unb ben Snfcften als £aftorgane bienen, womit ftc ftc^ an

glatten Oberflächen, felbft in umgefeprter Stellung leid;t feftpalten

fonnen,

£>er Hinterleib ber 3wetflügter ift meijt fd;mal, länglich, 311=

weilen audj breit unb eiförmig, dx fiijt balb mit feiner ganzen 93reite

an ber 33ruft fefi, balb ift er burrt; einen @tiet mit iljr üerbunben.

@r 3 e t ö t mcift G — 9 fid;tbarc Dtinge unb enbet hn ben 2Seibct)en oft

in eine ©rn'tje, bie autf mehreren, in einanber verfdjiebbarcn fingen

beftetyt, wcldje wie ein $ernrof>r au$* unb eingebogen werben fönnen.

3it anntomifdjer £inftd;t ^eic^nen fiel? bie 3weiflügler bura; fol*

genbe Gngentfnunlic|>fnten aus. 2)a6 Sterben [9 jiem erfcfyeint in ber

VW-

c

I.

5ig. 737. gtg. 736.

2lnatomte ber ©djmeiflfliejje (Musca vomatoiia).

S'S- 735. 35ie ^lic^e ifl »cm Slücfen Ijer geöffnet unb bie 35cifen uon

.ftopf, 33 ruft unb Hinterleib fo ivett roeggenommen , bafj man bie Singetoeibe
in ifjrer natürlichen üage ftef)t. 35ie Sufrgefafje, fotoie ba3 Dtucfengefäjj ftnb

befonberö fdjtoarj gehalten.
a 35ie 3ül)ler mit Üjrer 33orjle. b 35ic Stugen. c SrjleS Sttftyaar.

d 35erffcf)uppe be$ ©djtoingfolbenö e; f jmciteö ; g bttttcS Sujtyaar. h Spi^e
be3 Hinterleibs, i £racr)eenbtafen im jtopfe. k JDie großen £radjeenblafen
beö Hinterleibs. -1 £rad)eenjiämme, bie mit bem erjten Suftloc^e ber 33rnjt in

SSerbtnbung fielen, m £ratf)cenftämme be8 jtoeiten 33ruftfHgma'ö. n 35ae

SÄücfengefäj?. Himfnoten. p äWagen mit ben gefdijtängelten ©petcfjetb rufen.

511 beiben Seiten, q 35arm mit ben ©aflengefäjüen baneben. r ©ierftörfe.

3% 736. 35a8 KennenAftern ifolirt.
a Hirnfnoten. b knoten unter

bem Sdjtimbe. c 33orberbrnjlfnoten. d Hinterbruflfnoten. c HinterleibSfnoten.

3% 737. 35ie SßerbauungSorgane ifolirt. a ©djtunb. b Jlropf. c

SDlagen. d ©augmagen. e 35arm. f ©allengefafj ber einen Seite, g SPi.afU

barm, h 5lfter.
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9?cgcl um fo gcfkedtcr, je länger bie Lcibcöringe ftnb, um fo für^cr

unb gebrängter, fe runbcr ber Hinterleib fta) barfteltt. Def^alb tyaben

bie 2angt;örner roenigfknö fünf ober feä)ö 33aua)fnoten; n>ä(;rcnb ki
ben eigentlichen fliegen mit bebedten Sdmn'ngfolbcn, ben SDcutfciben,

^upiparen, Defiriben gar feine, hd ben übrigen Äurjpörncrn je naa)

ber Länge t'prcö ^etbcö ein kiö fea)3 33aua)fnotcn öorjjanben ftnb.

2Uta) f)infta)tlid) ber 2}erfa)mel$ung ber 33ruftfnoten »on brei t>iö etnö

f>errfa)cn ä(?nlia)e 23crl>äftniffe. Der 23crbinbungefkang ä»ifa)en ben ftno*

teniftfretöcinfaa). Die23erbauung3organefinbcinfad;.Dcrbünne6cblunb

füpvt in einen furjen^rovf unb einen langen Etagen, bem $ur@eiteburd)

einen batb längeren batb fürjeren «Stiel ein blafcnförmigcr ober £er^

blattartig autfgefttjnittencr Saugmagen anfängt. 25er s

D?agcn fe£t fio)

faft oljne 8tbfa$ in ben Darm unb biefer in ben furzen, breiten 9)?aft*

barm fort. @infad;e Speiset* unb Lebergänge in gorm bünner dlö^x-

a)cn. £>a$ 9?üdengefä£ r>erf?ältnif?mäfjig fein* bünn unb tangfam*

merig. Daö £raa)eenfi)ftent auö jwei feitlia)cn in ber 33ruft längö

bem 2)?agen In'nfaufenben Hauptjiämmen jufammengefefct, in n>cla)e

bie @tämme r>on ben Luftlöchern tyer einmünben unb in bereit Verlauf

fia) befonberö jwei fteinere Luftbtafen im $o»f, ^\xxi oft ungeheuer

große im Hinterleib au3$eia)nen.

Die w etblia)en §ortpflan$ung$organe befielen auö jnjei

(Sierflöcfen, bie au$ einer Un$al)I fur^er fftfyttytn gebilbet ftnb, bereit

jebcö brei bt'3 tu'er (üner e^eugt. Die Eileiter finb nur fur^; ber

<Samentafa)en meift mehrere, gemötjnlia) brei »or^anben, tton l?öa)ft

mannigfaltig roea)felnber 5ovm / *»«'? ^ornig bräunlia). Die @a)eibe,

oj?ne 23egattungötafa)e, meift oben erweitert ju einem Gnerbel)ätter, in

welchem oft bie (£ier fo lange bleiben, biö bie Laroen au$ ber (£ifa)ale

gefroa)en ftnb, fo baf? fola)e otogen lebenbig gebärenb erfd;einen.

23ci ben ^upiparen, bereu Cner unb Gnlcitcr ebenfalls abweidjenb gc*

ftaltet finb, werben fogar bie Laroen in biefem 23el>ä(ter bura) baä

<Sefret eigener, bebeutenber ©rufen ernährt unb erft naa) iljrcr 33er-

!pu^pnng innerhalb be6 33elmtterö v-on ber Butter geboren.
— Die

männlichen ©efa)tca)teorgane befreien auö jwei einfachen,

meift gelblia)en ober bräunlid;en Hoben v>on birnförmiger ©eftalt,

fuqen Samenleitern unb einer meift fuqen S^ut^e, bie oon 3wci £or*

nigen, fa)cibenartigen SeitenKappen eingefd;(o|ycn wirb, roctd;c oft eine

fonberbare ©eftalt ^aben.

Die 3weifliigter leben aU r>ottfommene 3"feftcn meift nur furje

3fit; bie s

J>täuna)en fterben gewö^nlid; naa) ber Begattung, bie STöcib*

a)cn naa)bcm fie für tfpre 53rut geforgt Iwben. @ie ft'nben fia) meift

gefellig in großen <Sa)roärmen, in SSälbern unb 0ebüfa)en, auf 23lu*
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men unb blättern , wo eö etwaö ju nafajen unb ju faugen gibt

Einige ftnb füfjne Räuber, fallen felbjt weit größere Snfeften an, um

fie tob 3u ftec^en unb au^ufaugen ;
anbere leben parafttifa) fcon bem

S3(ute größerer Stiere, boa) ftnb e3 ftetö nur bie 3£eiba)en, weldje

ftea)en unb $(ut faugen, ntematä bte üWänncfyen. £>as £an$en unb

@d;wärmcn ber «Würfen unb ©a)nafen ift ba$ SBotfpirl sunt 33egat*

tungeafte, ber meift im gfage, batt» in ber grellen Mtta$fyi$e, balb

mefjr in ber Dämmerung vorgenommen wirb. Sie (£ier, welche meift

runblio) o£ne auffattenbe gormgeftaltungen ftnb, »erben an bie Orte

gelegt, wo bie £arüen leben; in gorin ^ufammengeflebter fa)wimmen*
ber große auf baö SGßaffer, in ben @a)tamin, feuchte @rbc, auf $eime

unb Slätter ber ^flan^en. 2)ie Raubfliegen legen ii>re @ier tn bie

Hefter ber 33ienen, beren £aroen oon iprer ^aa)fommenfa)aft getöbtet

werben, $wifa)en bie SMatttäufe, auf bie £aut größerer Spiere, wo

fte abgelerft werben, um
ft'a)

im ©arm 31t entwirfein u. f. w.

ffig. 742. 743 744.

5-ig. Titi. ~ij>3. 7jü. 7ü.

gftg. 738 — 744. Sarioen u;ib gurren verfdjiebtntr 3weiffügttt.

3ig. 738. Sartte, gig. 739. Sßitttye »on Culex in nahuficfjcr (Stellung
im Saffer. Sie 2ar»e $eigt bie fange, feitlicb am ^tnterenbe angebrachte

Sltfjcmröljre, bie jum (gebuummen btenenbeu (Seitcuborfteu, ben mit tiaa-

vigen Palpen verfebenen abmärtö geachteten .tupf. Sie flippe Ijängt mit
ben beibeu im Siatfett angebrachten Jifbcmröbreu au ber ©afJerfiacJje. $ig.741.
üarve einer in ©djimimmeu Icbenbeu ilipulibe (Macrocera). ©er .köpf trägt

jU>ei SnfjUjöracr ;
bie Sltljemlödjer unb bie Xracfjeenftämme ftnb befouberä ber-

»orgeboben. gig. 741. Sßuppe berfelben Saröe von ber (Seite mit befonberä

bcuüicb,em ?luge unb gTCügelfä&eibc. hinten bangt nort) ber leere Jlopf ber

8arüe. gftg. 742. Jtäfemabe (Sarfce Pon Piophila) im Slugeublicfe, too jte mit
ben beibeu dornigen «Cmfetifiefern bat Jöintcreube paeft unb ftcb freitSförmig
fnimmt, um fieb, fortjufrfinellen. 5ig. 743. Siaroe von Stratiomys, in natür*

lieber (.v-erfeljrter) Stellung im SBaffer, bie lange Wintere ?ltljemri.%e uacb, eben

gefcbjt. ftig. 744. flippe beffelbcn ürbjercS, um
git jeigen wie bie eigentlicbe

^uppe im Sinteren ber a(<3 (Seron bicuenbrn i'aruenfiaut liegt, a 6ejei#net
überall ba3 Äopfcube.
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Die Larven ber Bweiflügfer ftnb atfe fujjfoö, f>ca)ften$ mit

2öär$a)en an bereit ©tette oerfeljien unb na<$ jwei r>erfd)iebencn £t;pen

gemattet. 2)tc (Sinnt fabelt einen weisen häutigen Äopf, ber mit

furjen Saugorganen verfetjen ift
— l?iertmt gehören bie meiften para*

fitifa)en ober in faulenben Stoffen lebenben £aroen. Einige in @rbe

ober fotdjen Materien lebenben 2aroen fwben inbefj fa)on einen Jwr*

nigen Jlopf, womit aufjerbem alk im 2Baffer tebenben 2aroen oerfe*

l?en finb. Diefe paben bann oft noa) beuttia)e Jwrnige, jum 23eifjcn

geeignete tiefer mit ^afpen, feitlia)e gefranste 2lnl)änge bie sug(cia)

atö gfoffen unb atö £raa)eenfiemen fungiren unb meift neben bein

Sc§wan$e eine meljr ober minber lange, mit einem 93orftenftctne »er»

fehlte SltfKinröfjre, bura) bie fte bie Suft eingießen« Sie Rängen fia)

ju biefem (üntbswecfe oerfe^rt in bas Söaffer, inbem fte ben üöorften*

ftern an ber £>berfläa)e auebreiten.

Me 3wetflügfcrtarr>en oerwanbetn fta) in eine ru^enbe ^uppe

unb $war bient ben meiften 'ck eigene Caroen^aut als Äußere puppen*

fa)ale. Diefe £aut »erwartet fia; ju einer o&alen £u*ffe, in welcher

baö ooüfommene 3nfeft fta) auebübet unb enbtt'a) naa) Sprengung
Der £)ütfe f>eroorget?t. 33ei anbern aber, namentlich bei ben im SB äffer

tebenben Sa)nafentaroen, wirb bie Cavoenjjaut abgeftreift, unb eine

oft fein* in tyver ©eftatt $>on ber £arve abweia)cnbe
s

J)uppe erfa)cint,

bie nid;t wie bie 2aroc, bura) eine §tfterrö£re, fonbern buva) $wei fur^e,

an ber 33ntfi angebrachte dltyxtn atymet.

2Bir feilen bie 3weiflüglcr naa) ber Drganifation tyxn %ufy\*

Iwrner, beö SRüffefä unb iprer Sebenöweife in me^re llnterorbnungcn

unb gamitien ab, bereit öoffjlänbige 8ufoä$lung bä ber ungeheuren

Slnjajjl ber ©attungeu un$ «seit über bie ©ränjen ciefeö äßerfeo

Ijinauefülpvcn würbe.

Die Unterordnung ber (»üpfcnfccn S^tcrcn (Aplianiptera)

umfaßt nur bie einzige gamifie ber Jlö^e QPulicida.') Der ftopf bie*

fer ££ncre ift fe£r Hein, oorgebeugt unb nur mit einfachen feitlia)ett

2(ugen, nid;t aber mit $ufammcngcfe£ten »erfe=-

£en. Die Üiinge ber ©ruf* finb beuttia) ge*

trennt, aber in tprev ©eftalt fejjr wenig oon

benen beö £intertcib$ gcfa)iebcn, ber tinfenför*

mtg, Jwa) unb »on ber Seite l?er jufammen*

gebrücft ift, Die ftörperbebeefungen finb feft,

5tg. 745. puiex irritans.
ijornig. 9?ebcit an beut ftopfe ftepen &\wi fuqe,

vxmnmm. mi^ bvctötiebrige gtyfe, in einer kirnte
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Inntcr Wti klugen oerftecft, mcifl $urücfgeffappt. SDcr Muffel $eigt eint*

gcö 2lbmcid;enbe v-on ben übrigen 3weiflügtern; er liegt fenfrea)t

unter bei* oorfteljenben ^opfpfatte unb beftetjt öu^ einer ^weiftappigen,

gegtieberten «Scheibe (Unterlippe) mit fünfgtiebrigen £aftern, auö einer

mittleren £ornfpt&e, ber 3unge, unb gvoet feittia)en, biefe umfaffenben

©pitjen, ben ßinnbaefen, welche mit ber 3urtge jufammen ben ©tacket

bitben. 3"* @«tc ftnben fta) noa) floti gegtieberte ^atpen, bie ben

$inntaben angehören, ©tc 23eine finb lang, bie ©cbenfet biet unb

befonberö bie Hinterbeine jum ©pringen tüa)tig. Sitte gföl*e ftnb

©a)maroi}er, aber nur bie 2öeiba)cn [teeren unb [äugen ©tut. Die

£aroen ftnben fta) in mobernben, fauligen ©toffen, in ben Pilsen ber

Dielen :c., finb mabenartig,, furios, fprtngcn inbem fte fia) im Greife

biegen unb J*aben einen dornigen ftopf. 9iaa) $wölf £agen fpinnen

fte fia) einen fleinen ßoeon au$ ©eibe, worauä fte naa) etwa swötf

£agen wieber afö oottfommcne 3nfeften l*erttorgcl-cn.

Die gtöl*e ber ^unbe, Taljen je. finb fpecift'fa) verfa)ieben »Ott

betten beö 3flenfa)en, ebenfo ber ©anbflof) CChique), beffen 2Beiba)en

fta) ttt pftjjcn ©egenben unter bie 5Räget ber Sfycn eingräbt unb bort

feine 33rut abfegt, bie Dörfer ben Hinterleib ungeheuer auftreibt»

Die llntcrorbnung ber ^iivpcnflcfrärer (Pupipara) umfafj t

eine Keine 2ln$al?l merfwürbiger parafitifa)er ^nfeften, bie befonberä

auf 23ögetn unb ©äuget^ieren leben unb jum Xtytil ungezügelt, $um

Ztytil aber atta) geflügelt finb. ©tatt ber $u einer 9füffclfa)etbe um*

gewanbelten Untertippe l;abcn biefe ^nfeften jrofi feitlia)e Hovnftappen,

bie wa£rfa)einlia) umgewanbefte Palpen finb. 3wifa)en biefen klappen

liegen auf einem fleinen 23orfprung jwei ftarfe fa)uppige H^nborftcn,

bie jum ©tca)en bienen. X)ic girier finb fcl*r serfa)ieben geftaftet,

batb in gorm eines $nöta)en3, batb rote eine paarige platte; fte flehen

meift mit bem Büffet auf einem bcut(ia)en ^orfprung bcö topfeö,

hinter bem bie klugen einen marfirten 2lbfa£ bilben. X)k gü§e finb

lang, ftarf, mit großen Prallen am (£nbe öerfeljen, womit fia) bie

Spiere in ben Haaren unb Gebern tyrer 2Bo(*nunggeber feft^afen.

Gnnige t>aben trüget unb ©a)wingfolben, anbere finb bura)auö flügel-

los. Der Hinterleib jeigt feine beuttia)en Ringel, fonbern nur eine

weta)e fetjr beljnbare Spant.

Die 2lrt unb Sßeife ber Fortpflanzung biefer £fn'ere ift fef>r merf*

Würbig. X)ic Sicrftöde finb fel;r fuq unb mit wenigen ßriröf-ren

»erfe^en; bie 2ter fctbft fonunen naa) ber ^Befruchtung in ben unte*

reu, beutelartig auögebe^nten Xfoil ber ©ctyeibe, wo fia) bie (£mbn;o*
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nen auSbilben unb auäftylüvfen. Die Sftuttet behält bt'e £aroen in

bemfefben ©acfe, wo fte bura) baä ©efret einer eigenen Driife ernährt

werben unb ftcf? enbfia; »etpuppen. 2)te puppen, wenn fte geboren

werben, Ijaben beinahe bt'e ©rößc beä £intertcib$ ber SCRutter, ftnb

anfangö wetet) unb blaufia;, erhärten bann unb fpringen enbfia;, beim

2tu$fa)lüpfcn ber fliege, mit einem Decfet auf.

SSir unterfd;eibcn $wet Kanutten. Die ^lebermauSläufe (Nycte-

ribida) jTnb tfottfommen flügeltos. $opf fel?r f(ein ,
»ertifat geftellt,

8ig. 716. Nycteribia Westwoodi.

Sörufl unb 33aua) ju einer 5P?affe t>erfd)mot$en ; $üf;tcr fehlen ober

ftnb nur in gorm Keiner ^nötdjen yor^anben. Die ißeine fel?r lang,

paarig. Die Spiere gteid;en ffeinen «Spinnen, ljaben aber nur fea)3

33eine unb leben auf giebermäufen. Nycteribia.

Die $aut(äuft QHippoboscida), l)abcn einen breiten, platten Kör-

per, mittelmäßig großen Äopf, beuttia) getrennt

Bon ber 33rujt, bt'e wieber »om ungcringelten

£interfcibe abgefegt ift; länglid;e, jufammen*

gefegte Slugen; biefe fuvje pjje, ba$ fünfte

StQ. 747. ®rüne «Pogeflau«fUege £arfalgtieb febr lanq: xwti qe;äbneftc Prallen
(Oi liithomyia viridis).

' ° ' 7 °' ° ° " 7
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?ig. 748. ©cfcafkui«.

CMelophagus ovinus).

am (£nbgfiebe. (ünnige (Hippoboscus) baben

gfiigel; anberen (Melopbagus) festen fte gcin^

lieb. Die ©eflügeften fliegen fcbtecbt unb tt>e*

nig. Hippoboscus (auf uferten) ; Ornithomyia;

Olfersia; Ornithobia; Anapera; Stenopteryx

(atte auf Vögeln); Leptotena Cauf £irfcben);

Melopbagus (auf ©cbafen).

Die britte Unterordnung,, bei Söeitem bie äafjlreicbfte an ftamU

tun, ©attungen unb SIrten tft bie ber Äurj^örncr (Brachycera)
ber eigentlichen fliegen. Der Körper biefer £biere tfl meift breit,

feiten länglich; ber ßopf balbfugetformig ober querooaf, oon ber

23reite ber 23ruft; ber Hinterleib breiter; ber

Büffet ift balb fuq, bief, fleifcbig, in n>etcbem

gälte er meift gan^ in eine Vertiefung am 23or*

bevfopfe $urücfge$ogen werben fann, balb lang,

oorftcbenb bünn, teberartig. Daß roefenttiebfte

Äenn^eicben beftebt in ben gübfern, bie btfeb-

ftcnö au$ brei ©liebem befteben, oon welchen

$wei Hein unb ftiefartig, baß britte biet", fnopfartig tft. 2luf biefem

brüten ftebt eine ©eißet ober 23orfte (Stylus). Die gitbler fonnen

meift in eine Ocinne am ftoyfe eingefegt werben, gtügct fehlen nur

in einigen 2Iußnabmefättcn, fonft finb fk ßetS oorbanben.

gamifie ber Saffelfliecictt (Oestridaj.

3 ig. 749. Jtorf einer @d;iue6
fliege (Syiplms)

t ©cfjcitet.

tr Dtiiffct.

?mj
,

T
3 ig- 750. 3ig. 751.

Körper bia)t behaart.

Der Düffel fehlt meift gan^, fo baß bie außge*
bitbeten £biere feine 9tabrung 31t fia) nehmen

fönnen ober ift nur febr ftein unb ber sDiunb-

fpatt bann febr eng. ^alpen unbeuttieb. güb;
ter febr Curj in einer 9u'nne beß ftopfeß gele-

gen; britteß ©lieb fugfia), bie biefe, fable 23orfte

affetfiiege be« qsferbc« (Oestrus auf feinem Dtitcfen eingefügt, Dccffchuppcn ber
equi.,) «Daneben bie Sorte. ~l'. t ,. .„ P

t

°
r '7 V

©d;wmgfo(ben meift febr groß, gtuget außgc*

hxdtü, in ber dlni)t ttom Cetbe abftcbjnb.

Die außgebitbeten 3ufeften leben nur
fcjji: fur^e 3^it , fliegen

rafcb unb fcfneö mit febarfem, aber Icifem «Summen unb legen ipre Gricr

an »erfebiebeue ©teilen auf bie $aut graßfreffenber ©äugetbicre. Die

£aröen, wefd;e auö biefen Grient beroorgeben, finb eiförmig, ihr 9)?unb

meift mit SBär^cben ober aua) mit stx>ct harten, gebogenen £afen Per*
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feben. 2luf beut CetBc fiepen 0ucrrett)cn fuqer ©tadeln, bie nacb"

hinten gerid;tet ftnb. £)ie beiben l'ttft(cd;er ftnb am £interenbe ber

Carmen angetrabt. Gftntger btefer Carmen bohren ftet) tri bie Spawt

ber S£t)tere unb eine 2lrt tu ©übamertfa aud; in bte ber 9ftenfd;en

ein unb t»erurfad;en bort große (Stterbeulen, tn wetd)cn ft'e
mit bem

SSorberenbe naa) innen fteefen, wäjjrenb baö £>tntcrenbe gegen bie

Deffnung beö Gnterfarfcö (Saffetbctttc) $ura Cuftfd;ö>fcn gerietet ifh

Diefe 2) affetb eitlen werben oft in pctßcn Cänbern fo $a£treid), baß bie

i^ättte fafl wertyloö werben. Unter ben 2anbteutcu t*crfd;t ber irrige

©taube, ba£ bie Sartten btefer ©affetbeitten ftd; in bie aSiel)t3remfe

(Tabanus) r-erroanbetn. 3ur 3ett ber Ser^pung frieden bie 8ar*

*>en auö ber (Stterbeuk i)erauö unb (offen ftet) jur ßrrbe fallen. 3j)re

äußere Spant bifbet bie @d)ate ber ^Juppe (Cuterebra; Hypoderma;

Oedemagus auf £afcn, £>d;fen, Sftenntt)terenO SInbere Saroen leben

in ben @ltrnt)öt)len ber ©cbafe unb £irfd)arten
— bie SMutter legt

bie Otter an ben Eingang ber 9tafettt)ot)Tett,
»on welchen attö bie Sar-

yen fjinauffrieeben CGephenemyia; Cepbalemyia); nod) anbere cnblt'a)

legen tpre (£ter auf bie ©d)uttern ber ^ferbe, wo bie Spiere fte ab^

teden, tunabfdjfuden, bie 2att>en fta) im 9#agen ober ©arm mit tpren

£ornj>afen feftfe^eu, jur 3ett ber SSerpuppung toetaffen unb mit bem

$ott)e abgeben, um \ify im £>ünger $u entwideln. (Oesirus.)

Uefcerauö jat-freid) tfi
bie gamifie ber fliegen QßuscidcQ, welche

etwa jwetfntnbert (Gattungen jfijlt,
bie eine fotebe Stenge von Heber*

gangen in ben einzelnen Gt)arafteren feigen, bap fiel)
faum anbere,

alö bie »on ben Äurjl)örnern überhaupt angegebenen SStterfmäte an*

geben taften. 9)can bat brei Unterfamih'en, befonberö nad) ber 33c*

ftt)affenr)ett ber SDe<ff<$up!pen unb ber ©ebroingfotben angenommen.

2)ungftiegen, Acalyptera. 2)ccffct)ui)pen festen gan$ ober ftnb

***** **** nur wbtmentar, £)ie Stirn
xfl:

bei beiben ©e*

^11/ fa)ted;tern breit, bie Süljterborfte beutlia) auel

einem ober 3\vei ©fiebern gebilbet. £>cr Kör-

per tfl tängtia), ber ftoyf tjalbfitgetig, bie gd'U

gel fd)röäct)cr olö bei ben übrigen Stiegen. SDian

3i3 ' SgÄS^r*
"

ftnbei bie auögebtfbeten Snfeften metfr in fd;at=

tigen ©et-ötjen, im Diafen unb auf 23ajTeryftan$cn. 3t)r gtug ift lang*
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fam, fcbwaa). Sie £art>en

[tut» wurmartig, mit bcuttigem

»eränberticbem $opfe unb tebcn

tbeitc in WloUx unb »erwe*

fenbcn Stoffen, tbeittf aua) in

^flan^en, wo ft'c ^weiten ©att*

äpfet unb äbnticbe 3tuön?üd>fe
gtg. 703. SviUciiflicjc (Diopsis ichiieumonide.s) ~s- c» •«„..J

beryorbrtngen. 5)tc S3nuen*

fliegen (Diopsis), Sungftiegen (Scatophaga), bie gettfliegcn (Piophila;),

bereu Carmen in ^öcfelfleifd), im ßäfe CDte befannten ßäfeinabcn) leben,

unß bureb 3ufammenringcfung ibreö Äörperö nnb naebberigeö ?oö*

fd;netten fpringen, gehören pt'crf>er. Ortalis; Sepsis; Loxocera; Teta-

nocera; Dichanta; Borborus etc.

©turnen fliegen Anthomycida. Setffdnippen ftein, bie @d;roin*

ger niebt bebeefenb. pbter jurüdgetegt, britteö ©lieb tängtid;. Slugen

auf ber «Stirn nabe gcrütft, berühren ftc£> meift

beim «Wannten. Körper tängtia), $opf batb*

fugetia); gfug tangfam. Sie meiften (eben h\

©ebüfd)en an bellen £agen auf ©turnen unb

2öaffcrpftan$en
— bie 9)?änna)en bitben große

5ig. 755. ©fywärme in ber Cuft
— bie Sarüen baben

Shimcnfntge (Anthomyia.) ^ ^ 9j)?im^afen unb f ffr en fo aßm gfrtett

pftan$tia)er, befonberS öerwefenber ©toffe. Einige Sargen bobren ft'cf;

©äuge im ©ewebe ber ©lätter »on Kräutern. Aricia; Anthomyia;

Tegomyia; Hydrophoria.

Sie gteifd) fliegen (Calyptera ober Creophila) baben meift

einen gebrnngenen Körperbau, runblia)en Hinterleib, breite ©ruft,

queren Äopf unb große Sedf{§uppen, welche bie ©cbwingfotben gänjtia)

überragen. Sic Stiegen t;abcn einen raffen unb anbattenben gtug,

batten fta) meift auf ©turnen ober auf »ermefenben ©toffen unb in

Häufern auf. Sie San>en leben im ftotbe, in 3la$ unb »erwefenbem

gteifa)e (©a)meifjfliege, Sarcophaga} ober aua) paraft'tifct) in Raupen

öon ©a)mcttcrtingcn unb in auberen Snfeften, befonberö foteben, mtfyt

»on ©rabweepen unb anberen £n;menoptercn $ur ^voöiantirung ibrer

©ritt benutzt werben. C©^neUftiege, Tachina). 3m teueren gatfe

tegen bie 2)?utterftiegen bie ©ier auf bie «Raupen :c. in bemfetben 2tu^

genbtiefe wo bie Butter ©rabwetfpe tbre ©eute in baö £oa) siebt,

worin fte aua) ibr @i (egt. Sie eben auögcfa)tüpftcn SBürmcben boh-

ren fta) ins innere ein, wo fte fta) befonberS vom ftettförper näbren
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unb fo ben ©ratnveöpentartten if;re ^ror-ifton üorroeg nehmen, fo baß

biefc juwcllcn »or junger umfommen. X)ic ftliegenmaben fclbft »er*

puppen jtcf) ju fleincn £önnd;en unb bie gttegen brechen oft erft au<3

ber $uppe jktt eines 6d>metterlingö l?erüor. Crinc große «Raupe fanti

bii £unbert fotcöer «Schmarotzer narren, ötntge biefer fliegen ge*

baren lebenbige Carmen. Deziaj Musca; Ocyplcra; Gymnosoma; Thasia;

Sarcophaga; Tachina; Stomoxys; Sipliona.

gamilie ber Stubenfliegen (_ConopidcQ. Mc fliegen btefer ga*

mitte fabelt lange, mächtige $lfig$, bie in ber SRujje auf bem hinter?

leib aufliegen unb bcnfelbcn mit

überragen. 2>er 3?opf ift fein* breit,

oft blafig aufgetrieben ober felbft

fugclrunb, bieSlugcn groß; ber Hin-

terleib länglid), au$ G bi$ 8 9?in*

gen jufammengefe^t. £)ie <5d)min*

ger ft'nb unbebeeft, bie <3d;uppen

rubimentär ober fehlen gan$. Wlan

5 ig. 755. a>icffoeffliege (Couops.) y a t mehrere ©ruppen unterfd;ieben:

bie £)id fopffliegen (Conopsida) mit vorgeftreeftem ftarrem, gefnie*

tem Düffel, roinfligen pbfern, biefem aufgeblafenem Äopfe. 3Dre

Carmen leben parafttifa) in ben fummeln, ft'nb aber nod* wenig unter*

fud;t unb bie aller übrigen Slugenfiicgen gänjlid; unbefannt. Conops;

Myrpa; Zodion. — £)ie ©roßaugen (Tipunculida) mit fugelrunbem

faft nur auö Slugen beftelmtbcn, fabenformigeu £t'nterlcibe unb »er*

borgenem Düffel; bie Scenopiden, mit fladjen, ad;tringclid;em hinter*

leibe, in ber 9tupe cinanber gan$ betfenben glügeln unb roatsenförmi*

gemCümbglicbe ber $üi"-ler;ScenopiiHis; bicLoncliopteridcn, mit fuglia)cm

Cntbgliebe; bie Platypeziden, mit langen gufjen, »orgeftreeften gübjern,

mit langer, fahler Qnibborfte unb fpiijcm £>interfeibe. Platypeza ;

Callomyia.

Die Familie ber Äurjrüffter (Brachystoma) begreift eine 2In$af)l

»on ©attungen, In n>eld;cn bie ^üffelfd;eibe fur^äutig, mit biefeut

9?üffelfopfe »eiferen tft, roe(d;cr bcutlid; tn nvei kippen gefpalten ift.

£)er ©auger beftefjt aus ttter ftarfen £>ornborften, nin)t wie hei ben

vorigen Kanutten nur auö $wet. £)ie güf-fer Ijabcn brei ©lieber, batf

britte ©lieb ift einfaa), metji tn gorm einer 'Bfyeibt ober legeiförmig;

bie 33orfle ftef>t auf feiner oberen g(äd;e. £)er Hinterleib an$ fünf

fingen jufammengefetjt, lonifa) ober aud; abgeplattet. Crö ft'nb mei*

ftenä große ftarfe fliegen, »on roeld;en Piele Pon £onig, einige aber
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öud) vom SKaube leben. 2)ie 2arven jt'nb verfd)ieben, balb mit wet*

d)cm, balb mit twrnigem Äopf — einige (eben in SWutm unb SDcober,

anbere vom Diaube. 9)?an unterfd)eibet einige Unterfamilien.

Dolichopida. ©tän^enbe 51*ea,en txdt metallifd) grünen ober Hauen

garbcn, langem beim 2)tänn$en nad) unten eingeflavvtem £t'uterleibe,

unb blättrigen 21nfä£en, bie jur Begattung bienen, bicfem $ovfe unb

vorjlefKnben Slugen, bie beim 5D?ännd)en fafl gufammeripofeft. pfiffet

vorftefjenb, ^afven mit breitem häutigem ßjnbgliebe, baö bie Büffet*

wurdet becft. 2)te $ü§e ftnb feljr lang, bünn; bie brei gü^tergttcbcr

beutlid), lang, bie 23orfte fe&v verlängert, meift einfach £eb£afte §tfe*

gen auf Sölumen unb ^Blättern im <3onncnfd)cine; faugen £onig ober

fteine 3nfeften, bie fte anbohren. £)ie Larven leben in ber (Srbe, fa-

belt einen tveid;cn £ovf mit fnovfartigen 2Sär$ä)en unb in ber TOtc

eine Ijarte ©ptfce, bie vie(feid;t aU @augftad;el bient. 21m ^intert^eite

ftt?en jtvet frumme £>afen. Dolichopus; Rhaphium; Corphyropsj Psi-

lopus; Chrysotils; Sybistroma.

@d)web fliegen Syrphida. ©rofje, lebhafte, meift bidteibige

Riegen, oft mit frönen, metattifa)en färben gegiert. «Stirn vorftetmtb;

Oberlippe breit, gewölbt, autfgeranbet. Büffet

juriidge^ogen. £)ret ^unftaugen. £cben auf

Blumen; bie einzelnen ©attungen erfa)einen,

wenn biefe blüljen. 9)?an ft'nbet fte meift ein-

fam fo)roärmenb, abfat^veife vorfd)ießenb unb

5 ^756.^ummciri:r3t
»ann *a"Ö e an tcmfclbcn $la$e fa)webenb.

(voiuceiia bonibyieus.) tyxt Caroen, bie einen roeidjen Ijäutigen $ovf

Jmben, leben meift in ber @rt>e, im 3Htfle, im «Kulm ober in 3»fe*

belgewäd)fen (Merodon). Slnbere Carvcn, obgteid) btinb unb fuflloä,

faugen bie 23lattläufe au$, nad)bem bie Cfier in bercn Hefter gelegt

würben CSyrplms), unb ftnb $u biefem <£nb$wede mit einem breifvi^i-

gen ©taa)el verfemen; anbete (Volucella) leben in Heftern ber £or*

niffen, Sßceven unb fummeln unb faugen bereu 2arven au£; nod;

anbere enblia) in flüffigem Äotye unb fa)mufctgem Sßaffer (Cristalis)

unb jtnb mit einem langen vcrfvectivartigen 2ltJjemro£re am hinter*

leibe verfemen, wä^renb ju bciben (Seiten be$ £eibcö häutige £afen*

fortfalle jta) ftnben, bie jur Bewegung bienen. Syrphus; Volucella;

Mcrodon; Psarus; Cristalis; Helophilus; Milesia; Cheilosia.

2)ie (Stitettfliegen (Therevida) mit vorgeftredten güplern, bie

am ©runbe genähert ftnb, surüdgejogenem Büffet, leulenförmigen ver<

borgenen tyalym, fegeiförmigem £interfeibe auö 7 fingen, brei s

)Junft*
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äugen, grauen ober fdjwäqttdjen färben. <Bk leben in @d;roärmen

auf33lumen, ober v>om 9caube fteincrer ^nfrtfätj bie Corden fjaben

einen Jjormgen fleinen topf unb langen Seib mit 20 Ringeln unb

leben im Sftufat. Thcreva; Chiromyza.

£)ie ©d;nepfenf liegen pLeptida)« Stüffet üorftel)enb, Düffel*

fopf verlängert; güjrter tief am ©runbe beö Äopfeö eingeteilt; bie

beiben £interfufjpaare mit (Stacheln an ben ©offenen; baß ©nbglicb

beö Earfud mit bvei gujjbaUcn »erfeljen. gfügcl abfteljenb; Hinterleib

lang sugefptfct. £)ie ausgebitbeten 3nfcften nehmen nur fetten Waty?

rung 31t fia), tk auö SMumenfaft ober Keinen 3nfeftcn beftept;

fte ft£en meift ruljig in ber «Sonne mit fentred;t aufgerichtetem Hinter*

leibe. 25tc 2ar»en leben in ber (h'be; eine im fübfid;en (Surepa

vorfommenbe ©attung (Vermileo) maebt fid; im ©anbe einen £riü)ter,

in beut fie tjineinfatfeube Heine 3nfcftm fangt. 3|H* ^ör^er i\t fetjr

lang, wurmartig; ber $opf ^ornig, fegeiförmig. Leptis; Vermileo;

Atherix; Clinocera.

Sie gamilie ber ©ornrüden CNotacantha) pat einen furzen, ^u-

rüdge^ogenen Büffet mit biefem, geteiltem Cntbfnopfe unb meift brei*

gtieberigen ^afpen, beren Chtbgtieb oft fugclfb'rmig ijt. T>k %ül)Ux

ftnb breigtiebrig , tyx ßmbglicb geringelt, bie 33orfte fej)ft oft gän^

litt). £)aö ^alöfa)i(b Ijat meijt ©pi£cn, bie nad) hinten gerid)tet finb;

ber runbtiü)e Hinterleib beftept aus fünf beuttid)en Ringeln. £>ret

gußbalten am ©nbgtiebe ber Warfen. 9)ian unterfa)eibet befonberS

Sroei ©nippen bie £ot$fItegen (Xylophaga) mit langem Hinterleib :

au3 fteben Ringeln, adjtringeligem «Snbgticbe ber girier, eingebogenem

Büffet, aufliegenben klügeln, in SSälbcrn unb auf 33aumftämmen;

bie Ijornfopfigen Sartten im 2ttufm — unb bie Waffenfliegen

(Stratiomyda) mit breitem Körper, breigliebe-

rigen abfte^enben $üf?tcrn, beren (Snbgticb

fünfringelig unb mit einer 33orftc r>crfe(;en i\t.

X)k klugen Ijaben oben größere Facetten, atö

unten» @te jjaben juroeiten lebhafte SDcctatt-

5ig. 737. färben, fd)roärmen auf 33lumen; bie Larven

©rüne ffia^nfiicge csiraüon.ys befit^en einen dornigen topf, »erroanbefn fia)

cameieoj. {n ^rev £arüenl>aut unb leben entroeber im

SJcutm ober im SSaffer unb l)aben im letzteren $aüe (im mit einem

33orftenfran$ umgebene Sltfmnröpre. Slratiomys; Oxycera; Platyra;

Cyclogaster; Pachygaster; Sargus; Clitellaria; Nemotelus.

Bogt. 3ootogifci>c SBtuf». I. 39
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2)ie Familie ter gancjrüfflcr (Ta-

nystoma) begreift eine grofje SInsafjt

meift fräftiger gncgen, bie alle einen

langen, oft bünnen, leberartt'gen, r>or<

ftebenben Büffet f>aben, beffen ßnopf
unb Gnibliptten metft wenig ausgeprägt

fünb. 2)aö brüte ©lieb ber girier ift

cinfaa;, bie 93orfre an feinem (ürnbc ein*

gefügt, boa; fetjlt fie aufteilen. £)er $opf

ift l^albfugclig , fo breit wie bie 23ruft,

nur hn einigen ©attungen fein* iUin;
ber Hinterleib breit, feiten längltd). <53

ftnb meift ftarfe fliegen »on räuberifa;en

©ewoljnlKiten — tj)re £arr>en finb nur

wenig befannt , aber bie beobachteten

Ratten alle einen dornigen $opf mit

beutlid;en faucnben SDfunbwerfjeugen unb

lebten in ber (£rbe.

Wlan unterfdjeibet tuele ©rufctten.

5ig. 758.

Nemestrina Iongirostris.

£rauerfliegen (Anthracida). $opf »orn runb; Düffel fur^,

meift »erborgen, naa) swrn gerichtet;

Gntbfippen beä Änopfeö beutlia;; ^alpen

cingliebrig, an ber 33aftö beö ^üffelö»

^Slugcn getrennt. S3ruftcben; güfjc bünn,

$ufjba((cn rubimentär. ^liiQä fefjr grof,

feitlia) ausgebreitet
s
D7eift fa)war$ mit

weisen Linien unb 33inben. <5ie fa)we*

Icn langfam in ©ebüfa)en unb auf 331u*

men. tyxe £aroen finb unbefannt. An-

thrax; Lomatia; Mulio.

3 ig. 759.

©e[6ec Xvauerfifyuebci: (Anthrax

flavusj-

(Schwebfliegen (Bombylida). $opf Heiner alö bie 33ruft.
—

Düffel bünn, lang , naa) r-orn gerichtet; Dberfipoc fe£r lang.
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Palpen eingliebrig, gu^Tcr Tang,

nape kt einanber; Söorjle fürs tötx

ffig. 760.

®ffffÄtet Sßottföirefrer (Bombylus pictus).

Sfig. 761.

©abclflieije (Usia furcata).

febtcnb. 23ruft bucfetig. gü£e bünn; ^Tügel lang ausgebreitet. Wläft

fepr behaarte fliegen, bie aufjcrjt fönett mit tiefem ©ummen fort*

fätejjen unb über ©Junten faproebenb £onig faugen. Bombylus; Usia;

Ploas; Phthiria; Nemestrina
; Xestomyza.

2flunbborn fliegen (AcroceridaJ. Äopf fepr Hein, unter bev

buefcligen 93rufl »erborgen, faft nur fcon ben Slugen gebtfbct. Rapier

fefjr ftein oben auf ber «Stirn; ©orfte febfenb. Der Düffel unb bie

Sftunböffnung festen oft gän3tid;. $fügct in ber üfupe baa)förmig

Sufammengctegt. Hinterleib feljr bief, burebftaptig, gewölbt, fünfgtie*

berig. ©ie leben auf ©turnen, fliegen fcblecbt. Panops; Henopsj
Acrocera»

£an$f liegen CEmpida). $opf ftein, fugetig. Büffet bünn,

lang, gcrabe naa) unten gerietet, Palpen sweigtiebrig. girier brei-

gtiebrig, baö erfte ©lieb febr unbeutlicf). ©ruft £oa), gewölbt; Hin?
terleib ftetö bünn, lang, febmäter a(ö bie ©ruft, güfk lang, bünn.

©ie febweben unb tanken Slbenbö in ungeheuren ©d;wärmen über

£crfen unb ©ebüfajen, leben öon SBIumenfaft unb bem -Kaubc ffeinerer

3nfeften unb meift gelingt bem ÜÄänndjen bie Begattung nur, wäfj*

renb ba$ 2G3eibd;en mit bem Sluöfaugcn feinet Raubes befa)äfttgt ift,

ben es im $fuge ober im £aufe fängt. £>ie £art>en finb unbefannt.

Empis; Hilara
; Rhamphomyia; Tachydroniia; Hemerodromia

; Drapetes.

©ucfelf liegen (Hybotida). $opf Hein, gcrabe ttorgefkeeft,

fugetig. ©ruft febr fwd) gewölbt, faft fugclig. %äb lang, geftreeft;

Düffel fürs, Dori^ontaf. güfjfcr fur$, erficö ©lieb rubimentär»

©cbwinger unbebetft. güße feljr lang, ©ebenfe! oft »erbieft, ftad;elig.

fliegen fdjnetf unb jagen anbere Snfeften. Hybos; Ocdalea; Ocy-
dromia.

39*
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Raubfitegen CAsilida). topf grofj, «Stirn etngcbrücft, 2lugen

feitlid} feljr »orragenb- Düffel fur$, voagerecf)t, ©nbfippen beö Ruf*

felfnopfeö »ovfprtuoertb ; Sippe fur$; girier furj, abftel*enb; 23orfte

oft fejjlcnb. Saö ©efid;t fein* paarig, tnebelbart ftarf. Hinterleib

cylinbrifd; ober runblia). Sd;ttunger unbebecft. Schienen unb War-

fen ftad;elig. gfügel grofj, ftarf. tübne Räuber, bie an trocfcnen,

fonntgen Orten felbft weit größere 3nfeften überfallen, anfielen imb

auefaugen. Die 2aroen leben in ber (h'be, paben einen dornigen

Äopf nnb ftarfe, gefrümmte tinnbaden. Asilus; Dasypogon; La-

phria; Dioctria; Rhopalogaster; Megapus.

9)?orbf liegen (Mydasida), bie Raubfliegen füblicber 3»nen.

Sie größten nnb ftärfften fliegen mit ftarfem, furjem Rüffel, ftarfem

tnebclbart, eingebrücftcr Stirn, oorfteljenben 2htgen, langen, fünfglie*

berigcn gülrtl-örnern, baburd) ben ilebergang ju ben 2angt*örnern

madjcnb, o^ne Rebenaugen, mit fef>r jtarfen ftaa)eligen Hinterbeinen.

£eben nur oom Raube anberer Snfeften, aber in fübtia)en ©egenben.

Mydas; Cephalocera.

Sie gamilie ber Srcmfcn QTabanida) unterfd;eibet jtd) »on allen

übrigen ^ur^örnern burd; bie £)r*

ganifation iljrcö Rüffelt, ber ganj

bcmjenigen ber Sexualen analog

gebaut ift.
©er gan$e Körper ift

breit, platt, ftarf; ber Äopf breit,

jufammcnfrebrüdt ;
bie 2Iugcn groß,

sig. 762. meift grünlid; fdjillernb; ber Rüffel

Od)fen6i-emfe (Tabanus bovhms). OOrftejKUb, flftj/ bt'd; bie Mittel'

fdjienen mit jnjei Spieen, bie Warfen mit brei gufjballen »erfeljen.

Saö britte güt*lerglieb ift lang, ci)linbrifa), 4 — 8 glieberig; ftlügcl

ftarf, baü)förmig. Sie ftcd;cn fel*r empftnblia), faugen baö 231ut ber

Säugetiere, fliegen außerorbenttid; fdmetl unb lang, oj*ne 31t
ermü-

ben unb l*aben ein leifetf, fa)arfeö Summen. Sie 9flänna)cn lauern

in fonnigen 2Salbi»egcn unb Sd;ncifen auf bie 2Seibd;en, inbem fic

eine 3eit lang fa)\veben, bann plötjlid; an baö anbere (£nbe beö SQSegeö

fa)teßen unb bort lieber fdnoebenb lauern. Sie fluiden ftd) im ginge

auf bie SG3eibd;en, paefen fie unb ergeben ftd; bann J*od; in bie £uft.

Sie Sarocn leben in ber Srbe, l*aben einen dornigen, mit Jjafigen

tiefern bewaffneten topf. Sie puppen finb paarig. Tabanus; Pan-

gonia} Chrysops; Haematopota; Hexatoma; Silvius.
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Sic vierte unb fcfctc Unterorbnung bev 3tt>ciflüglcr ift biejenige

ber fian^Oürncr (Heiuocera). Der ftöroer biefer Spiere ift

bünn, langgcfirccft; ber ßoof ftein, bie iöruft meift fur$, aber £oa>

gewölbt, Scr Büffet tfl batb fur$, batb lang, Sie ^alpen lang,

ttjcmgftenS funfgtieberia,, oft fcberbufd;artig. X)ie pplef lang, bann,

fabenförmig, wenigjlcnö auö feetyö ©liebem äufammengefc^t, oft bu=

fd;ig ober gefiebert. Sic $ü£c ftnb lang, bünn; bie friüget meift lang
nnb fa;mat.

2Bir unterfd;eiben flwet ftamifien :

Sie SttücFen (Tipulida) fjaben

einen finden, biefen, oorftepenben

Düffel mit jvoci bcntlid;en Grnbfip-

pen unb nur ^wei £ornborften

(^innbarfen) im inneren; bie ha-

ftet* Rängen ober ftnb eingebogen

unb I)aben fünf ©lieber. Einige

flehen, bie meiften aber ftnb völlig

weljrtoö. «Sie tanken meift Slbenbö

in fo ^abltofen ©d;ioärmcn, ba$
man fte oft fa)on für ^audjfäufen

gehalten t>at. 2J?an tyat mehrere

©ruooen unterfajiebcn.

33 1 u m e n m ü ä e n CBibionida).

stg. 763. $üf?fer oorgeftreeft, walzenförmig

ü)?onbfd)nafe (üpuia imiata). an ber <3oit$e aufteilen gefnöpft.

Körper bid, fliegenartig. Palpen oicrglicberig. girier meift weniger aU

$ebn ©lieber, ^ttnftaugen gleia) groß, brei. £angfamc 9)?üclen, auf

Blumen. 3$re ?aroen leben tit ber Gürbe ober im 9J?ift unb Ijaben

ftarfe feittid;e £aarborften, bie itmen sunt Slnftemmcn in tfjren ©ale*

rieen bienen. ©teeren nia)t. Bibio; Dilophus; Apistes; Rhyphus;

Icolhopse.

©riebefmücf en, 9)?oöquitoö, CSimulida^. güt;ler oorftel?enb,

an ber <5pit?c bünner, eilfglicberig. ^unttaugen fehlen. Dtüffel oor-

ftebenb. ftiüQd breit. Xaftcn beim ©eben beftänbig mit ben Warfen.

(Sufytn fe^r empftnb(ia); nähren fid; aber außerbem oon fü§en
s

Pflan*

^enfäften. @inb befonbers in l)ti$en ©egenben eine ^31age für -D?cn=

fa)en unb 23ief), ba if>r Stia) leia)t 31t bösartigen @efd;untren 33er-

anlaffung giebt. Simulia.
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^ifjmücfen (Fungicola). $opf runb, Büffet faum tforftef?enb.

girier fabenfonmg, furj gebogen, meift 16 glieberig. Slugen getrennt,

runb ober l?albmonbförmig. Drei im Dreieef gesellte *punftaugen,

zuweilen baö mittlere rubimentär. 33ruft gewölbt; Hinterleib lang,

äufammcngebrücft ,
7 glieberig. güfje fuq; ©apenfel lang; ginget

portjontal. 3n bumpfen, f^attigen Söälbcrn, fet?r bepenbe in tyren

^Bewegungen» Die £ar»en in (Schwämmen, mit dornigem Äopfe, gül?l*

Römern, zuweilen mit fußä{mlia)en 2QBaqen. ©ie fpinnen ft'a) einen

bünnen ßocon nnb tterwanbeln fta) im @d;wamme felbft. Bolitophilus ;

Mycetophilus; Dixa; Sciophila,- Mycetobia; Sciara.

©a Umücfen (Gallicola). Äopf fugetig, Düffel wenig r-orfte*

tjenb. güfjfljörncr lang , rofenfranjartig , mit paaren in SBirteln,

12— 24 glieberig. Slugen nierenförmig
— feine s

]hinftaugen. %tib

8 ringelig, fang, finget ptan ober baa)förmig. ©ie fegen il?re (üüier

auf bie knospen »erfa)iebener ©ewäajfe. Die £arv>en freffen jia) in

bie jiungen $no£pcu ein, wobura) ©allen gebifbet werben, in benen

fic wohnen unb jta) einpuppen. Lasioptera; Cecidomyia.

(£ rbm liefen (Terricola). $opf fugefig, Dorn in eine furje

<3cf;nau3e au^gejogen. Xafter gefriimmt, »ierglieberig. gü^fer lang,

faben* ober borftenförmig , mit wirtetftänbigcn £aaren ober gefämmt,

13 — lGglieberig. Hugcn gan^ oyal. $dne ^unftaugen. ©ruft mit

einer 23ogcnnatl>, 9)?ittelbruft Iwdjgewöfbt, giifjc lang, ©a)ienen ge<

fpornt. ©d;wärmen meift am Söaffer; bie 2arv>en leben in feuertet

Grrbe. Gnne ©attung, Chionea, ift flügellos unb lebt im Sorben auf

bem<5d;nee. Tipula; Limnophila; Limnobia; Trichocera; Ctenophora;

Erioptera ; Ptychoptera.

Sit fo)m üefen (TanypidaJ. girier fcbcrbuftt)ig ober fkrf f?aa--

rig, fang, gefrümmt. ?(ugcn l;albmonbförmig; oljne s

])uuftaugcn. glügef

fcj>v febmat. ©ruft gewölbt mit brei Ordnungen. @ie nähern fiel; fefjr ben

<Sa)nafen in gormunb 33itbuug; auef) bie Sargen finbben©a;nafenlarv>en

ä>tlid;. Die (Stet werben in ftefjenbe SBaffcr gelegt. Die Carmen

leben barin , Ijaben einen dornigen Äofcf, Ijafige tiefer unb meift feit«

lid>e ©d;wimm(appen. (Einige bauen fia) eigene ©änge unter mobern*

ben blättern, wo fie in @cfettfd;aft feben. Chironomus; Choretra;

Tanypus; Ccratopogon.
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£)ie ftamific bev «Sdjnafcn (Cnlicida) fyat einen fangen, bannen,

gerat)«! Büffet mit öter bcutlia)en

SBorften; fiinfgliebrige ^alpen, bie

metjl länger finb alö ber Düffel,

14gficbcrige $ül?ler, lang, bufa)ig

bei ben s

I>?änna)en, borftig bei ben

2ßeiba)en. £)ie ftüigel ftnb tängß

ben 2lbcrn mit tHiarförmigcn 6a)up*

pen befe^t. 9?ur

$$ bie 2öciba)en fre=

d;cn. £>ie i'aroen

leben im SBaffer,

l?abcn einen £or=

nigen Äopf mit

Swei gejüebertcn

ftinnbaefen , bie

einen fteten @tru=

bei unterhalten

unb eine lange

Sltjjemröjjre, bie

fa)ief oom $tibc$*

enbe abfielt unb einen 33orftenfiern £at. 2)ie flippe ift fur$ gebrun*

gen unb attjmet mit jwei an bev SBrttjl liegeuben finden Rohren,

Culex; Anophales.

513. 764.

@tecf)fd)uafe (Culex pipiens)

tcvgrcjjert-

5-ig. 765

£ie ?arte.

t £>ie 2ttf)cmvöf)vc.

Unter ben foffilen 3weiflüglern treten suerft bie ?angljörner auf

unb behalten aua) in ben jüngften Formationen ein bebeutenbeö nu*

merifajeg Ucbergeroittjt über bie tur^örner — ein SScrljältnif , baö

jetjt gerabc umgelegt ift, fta) aber leia)t erflärt, wenn man bebenft,

ba£ bie £arocn ber 2angf?örncr mel)r in ©ümpfen unb fteljcnben ®e*

»äffern, in faulenben ^il^en unb SKufai unb bie ern>aa;fencn fliegen

in SSälbern unb 33üfd;en leben, roäln'cnb bie £arv-en ber fturjljörner

in ber (5rbc unb in ^flanjen, bie fliegen auf S31umen unb Kräutern

leben. 2)te Söibionibcn ftnb tton benjenigen ßur^örnern, beren 2ar*

»en in ber (£rbe ober im $?ober leben, nod) bie saljfreidjfte gamifte*

2Iua) ftnben jtcf;
in ber £ertiär$eit fa)on Raubfliegen (Asilida), nia)t

aber fola)e ^ur^brner, bie ba$ 231ut warmblütiger Spiere faugen.
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Arfenuttg &cr @<$mettcr(tttge (Lepidoptcra).

Sie fdu'mmernben garten, btc 3icrtid;feit ber gorm Ijaben von

feiger btc «Schmetterlinge ju Lieblingen bc6 fammelnben
s

pubfifum3

gemacht, wäijrenb auf ber anberen ©eite nirgenbS ber Dilettantin

muö ber ©ammler fa)led;tere grüd;te getragen pat, aU gerabe bei

biefer Drbnung.

©er Äopf ber Schmetterlinge ift meift fepr ffein, unb in ben

^äuft'gften ptlett fo in baö SSrujtfc^ttb etngefenlt, bafj nur bie großen,

gewölbten Slugen mit ben £aftern unb gittern hervorragen.

2)ie girier ftnb gewöljntia) r-erlmttnifjmäfig fur^, feljr fetten

länger als ber Körper unb von wea)fetnber ©eftaft, am fiäuftgften

borftenförmtg ober gegen bae <£nbe tun fnovfförmig t-erbieft, ^weiten

bn 9cad)tfd)mcttertingen unb namentlich bei 5Wänna)cn fammförmig

ober gefiebert; fte traben meift fe£r oiele ©lieber, bie eng an einanber

liegeube 9ctnge bilben.

Sic 51 u gen finb meift fcljr groß, r-orfteljenb, runb ober tjalb-

runb, mit au£erorbentli$ vielen Facetten r>er*

fefjen; bie 9ccbenaugen fehlen meiftenö ober finb

fo unter ben paaren unb ©dutppen beö ©d;ci*

telö v-erbeeft, ba£ man fte erft nad; Entblößung

beffetben aufftnben faniu Die 9J?unbtt>erf*

$euge ftnb einzig jum ©äugen eingerichtet

unb befielen J?auptfäa)lid) au£ ben beiben aufjcr=

orbentlid; verlängerten ßinnlabcn, wefa)e bie

gorm einer £afbfel>le fjaben, fo baß fie beim

3ufammentegen einen £of)fen Äanal, einen

Büffet bilben, ber gewöl?nlid> fpiratig cinge*

fiö bes

'

obgeflfjitittfnfti gftfc rollt, an ber Unterfläd;e bc$ Äopfeö getragen

Säte ftftff*

f

dS!^iS[I »"*>. 3uvoetten erreicht biefer Staffel eine un*

taftcvbci-UnfmSfUc. o©a$ gemeine Sänge, roie namentlich bei ben Slbenb^

?(uflc -

fajwärmern, welche im gluge tiefe teldjblumen

aue^ufaugen im ©tanbc finb; nur in wenigen ptlen fe^lt er ganj,

unb bie voltfommnen 3nfeften leben bann nur wenige £age, einzig

mit ber gortvflan$ung befdwftigt. Sie Oberlippe ber ©ajmctterlinge

wirb burdj eine äußerft Heine breicefige ober runbtidK £autfatte rc-

präfentirt, wela)e oben auf bem Urfprunge bc£ ^üffetö aufliegt;
—

gig. 766- 3)er £ol?f cineS

©cfyitutterlingS ton ber @eite

gefeljen.

t £)er Äopf, a ©ic 53a--
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btc liefet* ftnb jtt jwet flehten £ödcrd;en cingefd;rumpft, bte über unb

über behaart ftnb. 3u beiben ©citen ber röhrenförmigen Äinntaben

flehen jwet äußerft ffeine £abentajtcr, btc gän^ttc^ oon ben großen

behaarten Cippentaftern bebedt werben, wetdje tnctjlcnö breigtiebrig,

fetten nur sweigtiebrig jtnb, unb ben Düffel t'm aufgerollten 3uf*anbe

3Wt'fd)en fto) nehmen; — bie Unterlippe felbft ift nur ein fetjr

furjer häutiger Vorfprung, an bem btefe großen Cippentajtcr cinge*

fügt ftnb*

2)te 33 ruft , mlfyt fajt immer beh.aaxt tft , läßt mctjl nur eine

ringförmige Vorberbruft waljrnejmtcn , hinter we(d;cr Mittel- unb

£>interbruft $u einem ©tüde üerfd^notjen finb. 3" beiben Seiten ber

23orberbruft unb an ber Söaftö ber 23orbevftüget cingefenft liegen zwei

tjäutige Wappen ber DTüdfeite auf, weta)e man bie glügetfa)uppcn

(Pterygoda) genannt bat. 2)ie § lüg ei felbft finb jietö in ber 23ier*

%abl »or^anben, unb im 33erj>ättniß jum Äörper bebeutenb groß; fte

ftnb |tetö bia)t mit mifroffopifajen ©a)uppen bebedt, wcta)c oft fon*

berbare formen ljaben, mit einer bünnen SOSuqel in einer Vertiefung

ber gtügeltjaut fteden, baa)3iegefförmig übereinanber liegen unb öfters

bura) erhabene kippen bae auffallenbe 2ia)t fo brechen, baß ein eigen*

tl;ümtia)er, \c naa) ber 21nfta)t in anbern garben fa)il(ernber ©tanj

entfielt. 9htr bei wenigen ©attungen ftnb bie glüget tJKitweife nadt

unb burd;fia)ttg, bei anberen $um Xbeik gefpalten unb bie kippen

feberartig mit paaren befeijt. 2)ie ©eftatt ber gtügcf wcd;fett außer*

orbenttia), unb liefert ebenfo fonftante Äenn$eid;cn für bie Unterfa)ei*

bung ber einzelnen Strien, aU bie Färbung unb namentlich bie Seid)*

nung, welcher §u 5°^ e Me garben oerttjeilt ft'nb. £)er Umriß ber

^intcrflügel ift fef?r oerfa)ieben unb befonberö hei ru'eten £agfa)mctter*

lingen in lange Saden naa) hinten ausgesogen. Sie Stbern ber gtü*

gel finb wenig $af?(rcia) unb bilben nur eine geringe Sln^t »Ott

gelten, bereit Jorm unb ©röße für bie Unterfa)eibung ber einzelnen

©nippen oft »on 2ßia)tigfeit ift. 3n ber ERupe werben bie glügel

fej?r oerfa)ieben getragen. £)ic £agfd)mcttcrltnge fd;lagcn fte meift

fenfrca)t in bie £öl>e; bie ^aa)tfa)metterlinge legen fte bad;förmig

über ben Veib, fo baß bie 23orberftüget bie Hinteren beden, ober breiten

fte gan$ auö, Einige ©pinuer, fogenanntc ©luden, legen bie oberen

glügcl in ber Dtutjc baa)förmig, wät)renb fte bie unteren auebreiten.

23ei mand;en Motten unb ©pinnern finb bie 2Betbci;en üollfommen

ungeflügelt, wä^renb bie fetjr üerfa)iebeu gematteten 9ttannd;cn gtügct
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3tg. 767.

2>ie (SicfcengtucEe (Bombyx quercifülia).

Stg. 768. @iit £agfcf)metter(ing, Morphe
Helenor, fiBeub mit jufammengejc&tageiicn

gtügefn. S)ie 33orberfüße finb gänjßdj ter=

Fümmert; man fiefjt nur bic fceiben £iu-'

terfüfe.

beftt^en. Sie $üfje ber (Schmetterlinge finb roie M ben übrigen »oft*

fommcnen 3nfeften gebtibet, bepaart ober beföuppt, bte Warfen fünf*

gliebrig unb an ber @pi£c mit jwet Äfouen bewaffnet, 3tvifcl)en benen

metft noa) atetntta) bebeutenbe £afttappen ftejjem 33et fielen Sag*
fa)mcttcrtingcn tfl baö »orbere gu§paar Hein, sunt ©eljen untauglich
ober felbft gänstta) »erfümmert, fo bafj fte nur eine 2lrt behaarter

platten bitben, welche an ber ©ette ber 33ruft jn'naufgcfcbiagen wer*
ben. 2)er Hinterleib tft ftttß (änattet), warzenförmig, auö fteben

beutüdjen «Ringen sufammengefc^t, niemals mit einem @taä)el ober

einer ?egerö£re »erflfjnt, bagegen manchmal mit eigentümlichen 33e*

gattungercerf3cugen auegeflattet.

T)ci$ 33aud;marf ber Schmetterlinge bcftebJ auö jroei großen

i p h g k b f

Stg. 769.

©enfreefiter Durdtfrfmitt eine« 3l&cnbfrf>roärm«3 (Sphinx ligastri), um fc-ie Jljeite in fö'ttt natürtidKii

Vage ju jeigen.

a
pitntnoten.

b $nillfnoten. d 23auct)mavf. e mfitl f ©rfiiimb g SWa--

gen, Danrterber ©augmagen. h ©arm. i »laftbann. k «Rürfengefäß. I Slfter. m, n,°
tfufe. p ^obeu mit bem gcivunbcnen (Samengange, q 5nl)tei*.
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23ruftfnotcn unb fünf $Bau<$fttOten, bereu SSerbinbungöfträngc fo mit*

einanbcr r>crfd;mof3cn ftnb, bafj ftc nur einen einigen gaben barftet*

ten. £)ie 23erbauungewcrf3cugc bcftef;cn anö einem langen engen

£>d;lunbc, in bcffcn untere^ (£nbc ein runb(id;er bünnwanbiger ©aug*

magen mit einem furjcn ©tiefe ftd? einfcnft. £>er SWageii tft fdjlaud;-

förmig, ber Sann bftnn, mcl;rfad) gewunbcn, ber s

D?aftbarm mcift

blaft'g aufgetrieben, 3uwcilen felbft ju einem 33(inbbarmc erweitert,

unb im Innern mit v-ielfad;en £)rüfcnwül(ten bcfeijt, beren SScbcutung

noa; nia)t befannt ifr. Die £)arngefäfje ftnb frei unb mcift fed;ö an

ber Satyi, bie ©pcia)elgefä9e oft fepr taug unb nuveiftn felbft in bie

33aua)|)öl;le Ijinabfteigenb. £)ic 21 tl; cm röhren »ereinigen fia) ju

3t\?et feitfid;cn £)auptftämmen unb Jetgen in ifjrem Verlaufe tuetfaa)e

blafigc Erweiterungen, bie befonbers? \>n ben @a)wärmern bebeutenb

entwiefett ftnb. £)ie Güierftöcfe ber weiblichen (Schmetterlinge finb

auö oier langen fpiralig aufgewunbenen rofenfransförmigen Eierröfjren

3itfammengefe£t, bie in eine furje ©d;eibc münben ,
an welcher eine

grofjc, birnförmige @amcntafd;c unb weiter unten eine 3Weif;ornige

Äittbrüfc einmünben. £>ie birnförmige 33egattungetafd)c, bie mit einem

befonberen 9tutf;cnfanat in SSerbinbung ftc^t, münbet ber ©amcntafdje

gegenüber bura) einen befonberen Äanal ebenfalls in bie @a)cibe ein.

£)ie männlidjen @efa)tea)tö tljeile befielen auö 3wci runblid;en

^obenfa)Iäud)en, welche meift üerfd^mot^en unb in einer einzigen mttt*

leren fugclförmigen £obenfapfei eingefcfyloffen ftnb, bereu feljnigc Spüik

eine fd;öne grüne ober ret^e garbc bejt^t. 2luö biefer Jjobenfapfel

entfpringen 3Wci (Samenleiter, wela)c fia) balb 31t einem langen gc-

wunbenen Sluöfü^rungögangc vereinigen, ber bie röhrenförmige 9?utJK

au^münbet.

Die Gncr ber (Schmetterlinge finb meift runbfid), jicmlia) fcjl

unb werben oon ber Wutter an folo)en £>rten abgelagert, bafj bie

auöfd;tuvfenbcn 9}äupd;en foglcid; bie i^nen jufommenbc 9lal)rung

ft'nbcn. SWan fyat üielfaa) behauptet, bafj ein3clne Schmetterlinge and)

unbefrua)tct Eier legten, am wcla)cn 9Mupa)en t?er»orfcimen. Mc
hierin einfdjlagenben 33eobad)tungen aber finb entroeber otme bie töennt*

tttfj eigcnt^ümlia)cr Organifationer-crlmltniffe, bie roir fpäter berühren

werben, ober nur in uncoüftänbiger SScifc gcmaa)t worben. 33iele

(Sd;mctterling$männd;en wiffen in ber £i)at tyre 23ciba)en in einer

Entfernung t>on mehreren (Stunbcn 3U ft'nbcn, unb begatten fta; mit

itjnen fogar, wenn bie letzteren fa)on an ber -Wabe! angefpiefüt ftnb.

2)ie Eier ber (Schmetterlinge fönnen eine fef;r grofje Ääfte ertragen
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8tg. 770. Staupe eines üagfdjmettertnig« (Nyinphale Jasius.)

unb in ber %^<xt überwintern bie meiffen ©attungcn aU @ier ober

al$ rupcnbe puppen, wäl*renb fie im Sommer aU Raupen unb ©ctymet-

terfinge ft'rf; geigen.

2)te £art>en bei* ©d;metterfinge, bie allgemein unter bem tarnen

ber Raupen befannt

ftnb, |aben metft eine

ct)finbrifa)e, geftreefk ©c-

flalt , unb scigen ftctö

außer bem dornigen

Äopfe zwötf Dringe mit

neun 2uftföa)ern auf jeber ©eite unb wenigftenö $e£n, Iwajftenö fea)3*

Zeljn gußpaaren* ©er $opf ber Raupen fäfjt webet* gül-fer, noa)

2lugen gewahrem 2)ic $?unbwerfzcuge ftnb jum Äauen eingerichtet

unb befielen auö $wei fräftigen, dornigen liefern, swei Äinnfaben,

mit fel*r ffeinen £abcntaftern, $wet ffeinen 2ippcntaftern unb einer

warzenförmigen Unterftppe, bereu ©pi£e xwn bem Sfusfüprungögange

ber ©pinnbrüfen burd)bof*rt tft. 2)te brei erften Stinge beö Raupen*

förperö tragen bic äa)ten ober dornigen güfje, weta)e mit fteinen

Tratten befe£t ftnb, unb ben güßen be$ swtffommnen 3"f^teö ent*

fpreajen; \k ftnb gcwöf*ntid; nur fein* furz, unb bienen f*auptfäd)ftd)

Zum Umffammern ber 3weige, wäi*rcnb tu fatfa)en güfje ober 33aua;=

fü^e, bie an ben Hinteren Äorperringen ftel;en, wefentfid; zum @ef*en

bienen unb metft bie gorm twn ©d;röpffi3pfen l*aben, t>k nod* obenein

oft mit fteinen £afen befe£t ftnb, 2)er oierte, fünfte, zehnte unb eilfte

finget ber Raupen befreit niemafö faffa)e güße. S3et ben cigentti*

a)en ©pannraupen fommen nur tfier an baö Wintere ftörperenbe ge-

ftclfte ^aarc fatfd;cr gütje »or, wcfj(*afb fte beim gortfd;rciten ben

9iaum gteiajfam ausmeffen, inbem fic ftd; erft mit ben SSorberfü^en

anffammem unb bann ben Hinterleib naa)zie^en. 9Jcana)en Spinnern

fcl*It baö Wintere '»paar ber 23aua)füfjc ganz, ober ift bura) &\vn fange

gaben erfeijt. Einige Raupen öon £agfdjmcttcrfingcn befitjen ganz

fonberbare gülHfäbcn im -ftaefen, bic l*en>orgeftüfpt werben ftfnncn.

£)ie Äörperbcbecfung ber Raupen ift auf erft mannigfaltig; tuefe ftnb

naeft, anberc über unb über mit fangen paaren befe£t, welche fcid;t

gig. 772. ©üvnrauve be« lag;
Sig- 771. Staupe bc3 ©d)n>a(fienfd)n>an;e8. (Papilio Machaon.) Pfauenauges (Vanessa Urticae.)



621

abbred)en, ftd) in bie £aut einliefen unb eine ?lrt -ftcffcffud)* veran*

faffen tonnen; noa) anbere ftnb mit Dornen, $$vnet% ober biegfamen

gortfäfcen bebeeft, bt'e ibnen fogar ^weilen kirn klettern bebülf(id)

ftnb. Die garben finb äufcrji mannigfaltig unb änbern fefjr oft bura)

bie wicberbolten Häutungen, wcla)e wäbrenb beö 3Baä)etj>umö ber

Staupe ftattftnben. Die meiften Raupen verpuppen ftd; gegen ben

£ er oft fun;
— nur einige verfallen im ©pätfontinet: in eine 2lrt SBin*

terfa)laf, auö bem fie cvji im grüpling envadjen. (Sic näbren fta)

meift von blättern unb grünen ^flan^entlKiten, wenige bohren in

£of$ ober in 3Öur$efn;
—

einige leben gefellig in Heftern unb wan*

bem in Solennen von einem 33aume 311m anbem; bie meiften ftnb

einfam unb o^ne weiteren befonberen 3nfttnft.

3ur 23erpttppung fud;t bie Staupe einen fixeren, gefä)ü(jtcn £)rt,

meift an ber Unterfeite ber 53(ättcr unb 3weige, in Spalten unb

Stilen, unter bem 9Jtoc>fe ober in ber Grbe. Die meiften fpinuen

entweber eine förmfidje £ülfe von @etbe, ju weld;cm 3*vetfe fie ben

gaben mcf>r ober mtnber regelmäßig fa)lingen, ober fie bUiben naeft,

unb fangen fta) bann balb einfaa) an bem ©ä)wan$cnbc auf, balb

fa)lingen fie fta) einen gaben um bie Witte ber ©ruft, fo baf? fte in

wagerea)tcr Stellung fta) beftnben. Die puppen ftnb bornig, vorn

bitfer, f;inten geringelt unb ^ugefpiijt, unb laffcn

meift von außen bie glügeT, bie güße unb oft

aua) ben Stüffet erfennen. Dura) mannigfal*

tige Körner, 2Iuewüa)fe, @taa)eln u. f. ». er*

galten biefe puppen oft ein ^c6)\t bijarreö 2In=

febn. SDte meiften £agfa)mcttcrlingc, fo tvie

bie fletnen Stad;tfa)mettertinge bleiben nur vier?

jebn Sage, btö einen 9)?onat in ber flippe,

5tg. 773. @äigefUu»)i)ebe8Saa= wäbrenb bie größeren 5Raa)tfd)mctterfingc unb
jjfaueiwuge^yanessaurticaeo bic ©^ärmer meijienö alö flippe überwin-

tern. 9)taua)e puppen, wela)c in ber £rbc ober im 3nnern von ©e*

wäa)fen in ©ängen ftd) beftnben, bie von ber Staupe gebohrt würben,

flettern gegen baö @nbe ibreö flippen fta nb es mittel)! eigener Staa)ctn

an ben fingen in bie £öbe bis an bie £>bcrfläa)e, fo baß ber au6*

frica)enbe Schmetterling beim Sprengen ber ^)uppent>attt unmittelbar

in baö ftreie gelangt;
— anbere puppen jerftören felbft mittelft ibrer

fa)arfen gortfäfce unb Körner bie von ber Staupe gefponnene £ütfe,

unb hä noä) anberen erwcia)t ber Schmetterling biefelbe, unb bura)*

bria)t fte bann, bevor feine glügcl bart geworben ft'nb.
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SOSir tfm'len bie Sd)metterlinge in $wet Unterorbnungen: £ag=

fd;metterfinge ober Äeufenlpörner (Rhopalocera), unb 9^ac^tfd;metter*

linge (HeteroceraJ, weld)e fta; wicber in mannigfaltige gamitien nnb

Unterfamifien fa)eiben.

£>ie Untevorbnung ber 5?ai-f)tfcf)mcttcrlimje (Heterocera)
jetgt girier oon bev tterfd;iebenften 33efd}affenlKit, meijt 3war borgen*

formig, aber fonft bodj »on allen formen biö $u berjenigen eineö

ttollfommenen geberbufa)e£. £)ie Schmetterlinge fdjlagen niemals bie

glügel in ber 9?ul)e fenfrea;t $ufammen, fonbern tragen fte balb |>o*

rijontaf, balb baa)förmig, balb wie eint ©lüde. ©ewöj?nlia) beftnbet

fta) am oorberen 9?anbe beö Unterflügelö eine 23orfte , wela)e fta) an

i>(n Dberflügel anlegt unb fo ein fefteö 3ufammen^alten ber $0x^1
bewirft. Sie meiften biefer Schmetterlinge fliegen Slbcnbö ober 5Raa;t^,

obgteid; bieö ©efe# bura)auö nia)t ausfa)liefjlid; ift.

Die gamitie ber fyebcrmoftctt QPterophorida), Ijat borftenförmige,

äiemlia) lange pl)ler, sugefpifcte,

wenig behaarte £aftcr, nierenför*

mige, naa) hinten au£gefa)nittene

Slugen, lange mit fpitjen Sporen

befehle Seine unb einen langen,

bünnen Hinterleib. Sic |eia)nen

fta) ttorjüglia) bura) eine Spaltung
ber $lügel auü ,

inbem bie £inter*

flügel ftetö, bie SSorberpgel met*

ftenö in einzelne fingerartige £l?eile

3erlcgt ftnb, wela)e wie gebern auf

beiben Seiten mit paaren befel^t

ftnb, unb fo baö Slnfcljcn eineö 33o?

gefflügclö geben. 35« Raupen bie=

fer nicblia)cn £f>icra)en finb flct'n,

nadt, Ijaben fca)^el?n güfje, unb

»erwanbeln fta) in eine nadte, mit

ködern befe^te ^>uppc, um bte nur feiten eine Setbcnfnttfe gefponnen

Wirb, Orneodes; Pterophorus.

3tg. 774. Orneodes hexadaetyla.

Sig. 775. Pteroiihorus pentadar.tylus,
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©tc ftamitit ber Sölottcn Cßneida) Befielt cutS mcift fepr ffeinen

©cbmettcrlingen mit fabenförmigen

gittern, bie ^mvcffcn länger afä

ber Körper ft'nb, unb fd;malen Der*

längertcn Dberflügctn, welche Jtt«

\ weifen an ber©pi£e einen 2Iuef4>nttt

gig. 776. Sfcibevmottc (Tinea pellionelta.) 3eigCU. T)U Unterflügel ftnb ftettf

breit, ber Sänge naa) gefaltet, bie £after gewöfjnlia) feljr lang unb

tjjr le^tco ©Heb oft naeft unb $ugefpt£t;
— bei einigen treten aua)

bie föefcrtaßet beuttid) in bie (Srföctnung. Die 9?äupd;en ber Wlot*

ten ^aben fcdj>s$c(m Seine, ft'nb fletö naeft unb bitten ftd; oon ben

©toffen, Don welchen fte (eben, eine 9vöt>re, bie entweber bewegfid; i^t,

fo bafj fte biefelbc überall mit fta) l?crumfd)teppen fonnen, ober bie

feßjtfct unb ijjnen bei bro^enber ©efajjr tyinreidjenbe 3"fiu^t gewährt.
Viele

tbiefer Raupen leben im 3nnern Don 3weigen unb knospen,
in beut grünen ©ewebe ber 231ät*

tcr, wo fte gewunbene ©äuge jnn*

fd;en ben beiben Dberpautfa)ia)ten

graben; anbere leben in troefenen

^flan^en- unb £l)t erhoffen, wo fte

unS oft, wie bie $ef^ unb Kleiber*

motten unb bie ©etreibemotten, großen

©a;aben anrichten. 3m* Verpup*

pung fd;fießen fte tpre ^öfjren mit

Wedeln Don ©eibe. Tinea; Yponomeuta; Adela; Aglossa.
2>ie gamitie ber 23tattnuci?ler (TorirkidcQ jeigt fuqe, faben*

förmige $ül>ter, Derlängerte, Dorgc*

ftretfte £after, bereu festes ©lieb

bid;t befd;uppt i{t f bad;förmigc auf?

liegenbe Sauget unb einen weit biete*

reu, füqcren $tib, als oie Motten,

mit benen fte fonfi in ijjrem 23er-

£alten Diele 2Icl>nfia)feit paben. 3j?re

gio 778. 9?eii unTto7 be« eicf,eimi(f tet« Raupen ljaben fec^e3c^n 23eine unb
(Tortrbc viiinissima.)

Derfcrtigcn fta) baburd; eine fa)ü£enbe

Sftöljre, bafj fte bie 33iätter üom Staube £er aufrollen, unb mit ©ei*

benfäben förmlia; $u einer dltyxc jufammennä^en, innerhalb weta)er

fte ftd) fpäter verpuppen, wobei fte jta) einen ßoeon twn reiner ©eibe

fpinnen. ©ie werben ebenfo, wk bie folgenbe gamttie, bura) tyxi

Verheerungen an ©cwäa)fen zuweilen fcfjäbtid;. Tortrix,

13. 777. ©ctveibemotte (Oecophorus )



624

Sie gami'üe ber 3ünSlet (PyreMdä) befielt au$ mottenartigen

«Schmetterlingen, bereit gityler bä

ben Sftäundjen meift gelammt ober

gefiebert unb bereit Äiefertaftcr ftetö

fef?r beutlid; finb. Sie giügel ftnb

lang, fdmtal unb bilben in ber

^ulje ein Sreiecf, beffen fang auö*

gezogene <5pi#c ber $opf ift; bie

Seine ftnb feljr lang, ftarf ge*

fpornt; bie Staupen nur iuer^eljn*

beinig, paarig unb fpinnen ftd; eigene

ßoeonö meiftenö auf ber Unterfette

ber ^Blätter; tnanä)e Strien richten

an Dbftbäumen unb 2ßeinbergen

grofje 23erwüftungen an. Pyralis;

Botys; Pyrausta; Hermidia«

SKeknMatt mit ttevfduebeneu 3uftänben be8

SRe5enjün8t«8 (Pyralis vitana).

4 SDöi SKänndjett, ntfjcub ; 4'"' bau

Sie gamilie ber ©aefttäger

(Psychida) befielt nur auö einigen

3ödbd)cn, ftiegcnb; 4
b

erinarf)(cHc 9iau|)e; flehten Schmetterlingen , beren

4«<Si«*aufen; 4* unb 4« *ßuW cn.

^ännc^cn geft'eberte girier unb

ftarf btyaaxtc glügef befreit unb wcla)e befonberö bttro) t^re Lebens-

art im S^aupenjuftanbc, fowie bttra) i£re eigentümliche gortpflan-

äungewctfe bie Slufmerffamfett auf fia) gebogen tjabett. 3£re Raupen,
bie metfl naä) ©efa)led;tern getrennt, eigene gutterptä^e fjaben, btlben

fta) nämlicb au£ ©raefjalmen, «Steinten unb anberen Stoffen einen

langen Sacf ober s>ielmcl;r eine walzenförmige dityxe , bie je naa)

ben ©cfd;lca)tern t>erfd;iebcn t'jt, fo bajj man fa)on an ber gorm ber

Säde bie männlichen unb weiblichen Staupen unterfdjeiben fann. Sie

Raupen, wcla)c in biefett Säden fteden, jetgen nur baö erfte äd)ti

gußpaar r-ollfommen cntwidelt, wetyrenb bie anberen rubimentär finb.

Ser Sacf ift glitten offen , unb bei ber Serpuppung fpinnt bie Dcaupe

ij)n mit betn »orberen Snbe trgenbwo an, bre^t fid) aber bann l;er*

um, fo bafj baö ftopfenbe ber flippe ber Hinteren £)effnung bcö

©aefeö cntfprid;t. Sie mänulidjen puppen finb fepr lebhaft unb be*

wegen fta; in beut Sade l?in unb l)er, bie weiblichen bagegen liegen

fiiii. Saö 2Scibd)en, weldjeö au3 biefen füllen puppen auefried)t,

tfl faft r-ollfommcn fufjfoö, mabenförmig unb ^eigt feine Spur üon

glügeln. Sie 2Betbd)en ber einen ©attung fPsyche) »erlaffen ben

Sacf niemals, fonberu werben innerhalb bcficlben »on bem München,
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bat feinen Hinterleib, ber ftd) wie ein ^erfrech'» aufjerorbentfid; verlängern
fann, in ben ©aef ln'tteinfd)iebt, innerhalb bes ©aefcö bcfrudjtet, wäf>*

renb bie tOBetb eben einer anberen ©attung CTelaephoria) fia) aufjen am (Bacfe

fejtftammcrn unb bort befruchten (äffen. Die befruchteten 2ßeibd)en legen

il?re @ier in bie r>on il?nen öcrlaffene ^uppcnbülfe, weld;c fte fo »oll*

fMnbig mit ©ern auefiopfen, bajj fte baö Slnfeben einer unaußge*
frf)Iitpften

s

)5uppc erhält. 2utd) bei ©cfabr flüchten ftd) manche biefer

SSeibdjen wieber in bie teere s

}htppenbülfe bincin. Die 9>?ifjfennung

biefer 23crbältniffe tjat fd;on oft behaupten raffen, bafj bie ©aefträger*

Weibchen aua) olnte Befruchtung lebensfähige @ier legten. Psyche;

Telaephoria.

gamtlie ber ©panner {ßeometrida). Die ©d;metterlinge biefer

Familie fjaben große, breite $lüget,

wc(d;e ibnen »tele 21cbnlid;fett mit ben

£agfa)metterlingen geben. Die %vfy*

ler ftnb bei ben 9)tännd)en gefämmt
ober gefiebert, bie £after gewöbjtlicf;

für,}, ber Körper fd)lanf; bie glügel

werben in ber Dtu^e ausgebreitet. Die

Raupen ftnb lang, bünn, walzenför-
mig. 780. Herminia. m {g/ nfltf t fc cr feijr fparfam bebaart

unb gleichen meift bürren SBaum^w eigen; fie Ijabcn gewöbjtlia) nur

gebn
s

paar 23etne unb fpannen bcßbalb beim ©abreiten, ba ber gan^e

'Dcittelleib feine gü§e trägt; in ber S^ulje galten fte meift ben Berber-

förper aufredet, inbem fie ftcb nur mit ben fa(fa)en güfjen anflammern,

unb manchmal beharren fte ftunbenlang unbeweglich, in biefer ermü^

benben Stellung. Die puppen ftnb naeft unb meift nur mit wenigen

gäben angeheftet. Acaena; Herminia; Enntfmus; Fidonia; Zerene.

T)k gamilie ber @ulen (Noctuida) umfa§t 9cacf;tfd;metterlinge

oon meift bunflen färben, aber mit

feljr conftanten 3<"id)nungcn, bie oft

eine febr bebeutenbe ©röfje erreü

a)cn, ftetß nur borftenförmige ober

ljödjftene geferbte gübter beft't$en,

unb bereu £ippentafter nur furj finb

unb mit einem ftetnen , bünnen

©liebe enbigen ;
ber Düffel ift meift

gig. 781. Noctuella.

S»i)i. i*oeli>fli)cb* imifc. I. 40
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gig. 782. Erebus limax

fang, ber £intertetb fe-

gelförmig, bünnbebaart,

meift nur mit eng an-

liegenben ©puppen be*

ffeibet. Sie Raupen

ftnb lang, geftredt, oft

abgeplattet, fura behaart

unb meift »on ben 33aum-

rinben, anbencn fte ftgen,

fa)wer 3u unterfa)eiben;

fte Ijaben gewöbntia) fe^Sje&n pfle unb befonberß lange 9iaa)fa)ieber;

iljre puppen ftnb in einen laxen, fa)lea)t gearbeiteten (Socon ein*

gefd)foffen. Noctua; Noctuella; Erebus; Triphaena ; Catocala; Plusia;

Cucullia.

Sie gamitie ber §atp\)tn iCerurida) befielt au3 9taa)tfajmetter*

fingen mittlerer ©rofje mit meift bia)t behaartem, bicfem Ceibe, jottig

paarigen güßen, gefämmten pbtern, beren $ieberf?ära)en oft fetyr

fang jtnb, unb breiten, auf ber Oberfeite bid)t bebaarten glügetn, bie

in ber fftvfyt baa)förmig aufammengetegt werben. Sie Raupen ftnb

bö'ä)ft eigentpmiia; geftaltet; ber $opf ifi Hein unb fann gana in bie

fotgenben finget jurücfgebogen werben; bie äo)ten güfje ftnb meiftene

äiemiia) lang, bie ttier fatfa)en SJcittetfujtyaare febr ftarf unb fräftig,

bie 9taa)fa)ieber fehlen gana unb jtnb bura) jwei affenartige gäben

am JMnterenbe be$ $örper$ erfegt 3n ber ^u^e galten ft'a)
bie

bitfen unb furzen Raupen meift nur auf ben tn'er TOtclfufjpaaren

unb lieben ben Hinterleib fowobl, wie ben Sßorbertbeit beß Äörperö

in bie £b>, m& ifmen ein f>öa)ft fonberbareS 2(u6feben giebt. Sie

$uppe ift
in einen Gtocon eingefajtoffen, ber mit abgenagten £ot^

t^eila)en burä;webt ift Harpyia; Cerura.

Sie gamitie ber ^otjfyinner (Hepiolida) umfaßt einige große,

btrfteibige, biä)tbefa)uwte 9caa)tfa;metter{inge mit gefägten ober ge=

aätmetten gittern, garten, ferneren glügetn, furaem «Rüffel unb meift

unfa)einbaren , fa)mu#igen garten. Sie langen, leberartig garten,

nadten, ptattgebrürften Raupen bohren im £ol$, ober nagen 2ßuraeln

ab, unb fönnen bierbura; bebeutenben ©a)aben anrieten; fte bilben

ein fefteS, grobeä ©efpinnfie, in wefa)eö abnagte ^flanaentbcile etnge*

Webt finb. Cossus; Hepiolus.

Sie gamilie ber ©ginnet (Bombycida) umfaßt eine große 2In-
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3ig. 783.

Kleine« 'J?ad?tpfaueitauge (Saturnia carpini).

jat)I »on 9lati)tfämtt*

terlingen, beren SD^änn*

d;en ftetö fammförmige

güfjler beft^en, fcte oft

fel;r auege$eia)net gcfte*

bert ftnb. 2>te ^Tafter

ftnto jietö furg, ber Büffet

fe^r fut'3 unb zuweilen

gän^lia) öerfa)wunbcn;

SBruft unb ?etb ftnb gewö^nTtdb bid)t behaart unb itimlity bicf, bie

^tilget gro§, abgerunbet. £>ie Raupen baben alle 16 33eine, unb

geigen binjtcfjtlia) iljrer SBeflcibung alle 3roifa)enftufen oon gänjlidjer

yiadfytit bi$ 3U ber bia)teften Behaarung unb Bewaffnung mit fangen,

fpi^en 23orften, bie bei ber Berührung abbrechen» Sitte biefe Raupen

fpt'nnen ftd) $ur Sßerpuppung ein mebr ober weniger bict)teo ©cl;äufe

»on reiner @eibe, baö bä mehreren Slrten $u inbuftriellen 3wecfen

benu^t wirb. Die ©ei=

benraupe ift bie einzige

2lrt, welche in Europa
eultioirtwirb. Q& würbe

ju weit führen, wollten

wir l;ier auf bie 33e*

bingungen ber @eiben=

3iia)terei näjjer eingeben,

in welcher man bieDfau*

pen fo lange näl;rt,

bi$ fte fta) twllfommen

etngefponnen t;aben.

3cber ßoeon heftet nur auö einem

einzigen gaben, unb ba ber @a)met«

terling beim 2luöfcl;lüpfen benfefben

üielfaa) burdjbricbj unb gerftört, fo

ba§ man tljn nia)t mebr abfpinnen

fann, fo tobtet man bie puppen
in ben (Socone bura) £i£e, unb

lä§t nur fo »tele am £eben, als

jur 9?aa)$ud;t nötln'g ftnb. Bombyx; Saturnia; Sericaria; Eupre-

pia; Orgyia; Lithosia.

2)ie Familie ber 2lbenbfcf)ttMrmer (^Sphingida^, meift $temlia>

gro§e «Schmetterlinge, mit langem, waljenfbrmtgem, binten jugefpi^
40*

Jtg. 784. (Seibenraupe (Bombyx mori)

Jig. 785.

©eibenfdjmetterüng (Bombyx mori).
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tem £eibe, bcr mit eng

anliegcnben ©djuppen
bcbecft tft, unb furzen

gübjern, bie gegen bie

©pii?en In'u etwaä »er-

bteft ftnb unb oft mit

einer bünnen, gewölm'

\iö) fjafenförmig umge*

bogenen 23orfre abfajtie*

fjen. 3uwetten ftnb biefe

5tg. 786. ©rojjei- aBeüifct)ii>äriner (Sphinx elpenor). jublet* dllf bcr ^nnen*

feite gefägt ober mit abwecbfelnben £aarbünbelgruppen befe^t. ©er

Büffet ift gewo^nlia) feljr lang, oft ütel länger, als ber Körper, nur

5tg. 787 Wbcnbpfaueuaugc (Sinerinthus ocella(us).

feiten furj; bie glüget lang unb fd?mal, befonberä bie Sßorberflügel,

unb in bcr Stufje baebförmig übereinanber gelegt. £)ie Schmetterlinge

febwärmen meiftenß mit lautem Summen naä) Sonnenuntergang, unb

fangen tm §tuge <^onig; bie Staupen ftnb ftets naeft, walzenförmig,

mit fecb^elm Süfjen unb einem £orne auf bem «Orienten finget »er-

feben, baö nur feiten bura) eine platte erfe^t ift; fte Perpuppen ftd)

meift in ber (£rbe unb erfa)einen im näcbfkn gvübjabre alß yottfom^

mene £f)iere. Acherontia; Sphinx; Smerinthus; Maeroglossa.

Sie gamilie ber 2Bibberf)örnd)en (Zygae7iida) heftest auö meift

fteinen Schmetterlingen mit biefem,

walzenförmigem Qeibe unb fchjnaten,

abgerunbeten klügeln, bie nur febr

fparfam mit Schuppen bebeeft ftnb,

ja bei einigen faft fo glastet! unb

burcbficbjig erfebeinen, wie bie glü*

gel ber £>autfliigler. £>ie gübler

jtnb meift ^entlieh lang, gegen baötSii) 7hh. Zyjraeua syntonii.s.
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Grnbe j)tn »erbieft, an ber öpi^e

fjornfbrmig umgebogen; fte finb

ftarf befa)uppt, bä ben Sttänncben

oft ge^äljnt, ober boppett gefämmt;
ber SRüffcI fein unb bünn. £>ie

furzen, fparfam behaarten, fea)$s

3e|?nfü§tgcn Raupen fpinneu fttt) in

einen lcingliä)en (Socon ein, ber

eine pergamentartige @onftfkn$ l?at,

£>ic @d;mettevlingc fliegen meifi nur bei brennenbem ©onnenfdjeine.

Zygaena; Sesia; Atycha.

gig. 789. S«sia.

Die Untcrorbnung ber Xa$i<bmettevün$e ober ^culenfjör
ncr (Ropalocera) umfaßt nur fola)e ©rfnnetterlinge, welche

einzig Ui £age fliegen unb in ber $u£e bie glü^cr aufregt $ufam*

Stg. 790.

gig. 791. Bftg 792-

3ig. 790, 791 unb 792. SRaupe, <Puwe unb ©d)metteiling eine Tagfalter«

(Nymphalis Jasius).

menfa)tctgen. £)ie gü^l^örncr befielen auä einer IJttenge ringförmiger

©lieber, bte gegen baö Günbe Ijin in eine Äeule anfctyrocllen , an

roela)er meifi noa) ftcl) eine umgebogene bünne <Spi£e beftnbet; bie

llnterflügel geigen niemals eine SBorfte jut 33efeftigung an bie £)ber*
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flüget, wie btcfj t>et ben »orangen ftamifien ber Sali war. Sic

«Raupen paben fef^r »tele weä)fetnbe formen, oft fe£r fonbcrbare

2lußwüa)fe, unb bilben faft immer nacfte puppen, bie nur fetten in

ein ©efpinnft eingefa)tofTen ftnb* «JÖBir unterfdjeiben befonberö naa)

kxi ber 2inf>eftung ber «puppe btet gamitien.

Die gamitie ber ©tcffötofe QHesperidd) , Heine «Schmetterlinge

mit furjem, bicfem, gebrängtem Körper unb bicfem Äopfe, beren gü>
ler feittta) weit tton einanber bei ben 2lugen eingetenft finb; bie glü*

gel werben in ber «Ru£e nur ^alb aufgerichtet, bie güfje jtnb alte

»ollfommen auögcbifbet, unb bie £tnterfä)tenen mit %wi ©eitenftaa)cln

bewaffnet. Sie «Raupen £aben einen bicfen, queren Äopf, bannen,

walzenförmigen, nacften Körper; bie «puppen flnb walzenförmig, oljne

(Stfen unb ruljen in einem ©ewebe, baö auö ^ufammengewicfelten

©tattern befielt. Hesperia.

_MflLa.-A_

Stg. 793.

$ig 794

Öig. 796.

3tg. 793 — 795. «aufce, 33uw unb Schmetterling De« $ag»faucnauge« (Vanessa Jo).

5ig. 796. 3)er @$metterling fi&enb, um bie 5üpe ju jetgen.

gamtlic ber £ängcfalter (Suspenso). 33ei ben £agfattern biefcr

«Ableitung, toit ber folgcnbcn, fielen bie p&ler auf bem ftopfc fefjr

nafje $ufammcn; bagegen finb bie Sßorberfüße Ui ben «Iftänna)en im*

mcr unb Ui ben «Bciba)cn größtenteils nur rubimentär unb unfähig
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$tg 797. Satyrus Baliler

jum ®tptn. 2)tc metfi dornigen,

paarigen, ober mit eigentfnimtia)en

ftortfä^en befehlen Raupen Rängen

fia; bei ber SBerpuppung fenfrea)t

an ber @a)tt>an3fpi#e auf unb Üb
ben eine nacfte, mefft etfige $uppe.

Die ©attungcn finb fefjr jafjlreia).

Vanessa; Satyrus; Pieris; Colias.

8ig. 798. Sifl- 799-

ffig 800. gtg. 801.

5ig. 798— 800 Ötaupe, $uppe unb Schmetterling be« ©crjroalbenfcfjröan^S (Papilio Machaou).

Jtg. 801. Der @ci)metterüng ftSenb, um bie fecfj« looliforntnen auSge&ilbeten öüfie ju jeigen.

Sie (e£te Familie ber (Schmetterlinge, biejenige ber (Sbelfaltet

(Papilionida), unterfa)eibet fta) r-on ber vorigen gamilie im 3uftanbe

ber r-oUfommenen 3nfeften nur fel)r wenig , ta aua) bei i^nen einige

©attungen fia) ftnben, bie nur öier au^gebilbete $üfie beft^en, wäp*

renb inbej? boa) bie meifien fc#3 ttotfftänbige gü#e £abcn. 2)ie ücr*

fa)ieben geftafteten Raupen ftnb meiftenö träge unb befeftigen fta) bei

ber $erpuppung in eigentümlicher SBcife, inbem fie fta) mit ber

©a)roan3fpi#e feftl?ängen, fia) aber bann noä) einen gaben über bie

23rujt sieben, in bem bie $uppe wie in einer @a)linge tyängt, 2)ie

größten unb fa)önften Tagfalter gehören biefer ©ruppe an, $u roela)er
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5tg 802. Papilio Arjuna.

befonbers bte f»errttc^ gefärbten %ah
ter ber fübu'a)en 3oncn gehören,

n>elä)e bura) bte langen ©a^reänje

ber ^)tnterpgel fiä) auszeichnen,

fo wie bte tnelfaa) gefprenfelten

©djecfenfalter (Thais), beren 3ief$acf
*

5eia)nung eme @igentl>ümlia)feit ber

(Gattung tft. (£intge Raupen biefer

gamilie $eia)nen jtcf> befonberö buref;

bte fur^e, ptattgebrürfte, fdjilbför*

mt'ge ©eftalt, unb bte (Schmetterlinge

5ig. 805. £>a? «irfenOäfjnctjen

gtg. 803. Thais Hypsipyle. (Polyoinniatus betulae).

bind) bie feljr Perfdjieben gefärbten $lügel au£ , tnbem bte Dberf(äa)e

meift einfarbig, golbtg ober blau, bie ünterflää)e mit r>ielfad)en fleincn

Slugcnflecfen befe£t ift. Papilio; Pulyominatus ; Parnassius.

goffile ©dmictterltnge fd;etnen erft mit ber £ertiär,$ett aufgetre-

ten $u fein; bie ©puren, bie man im %uxa Ijat ftnben wollen, ge^ö-

ren walnfa)ctnlta) anberen Drbnungen an.

£h'ftnumf ber (Strepfiptercn (Strcpsiptera s. Rliipiptera).

£>iefe fel?r fleine Drbnung befielt nur au3 einigen wenigen, auf

t>erfa)icbcnen Söceipcugattungen fdnnaro^cnben windigen £l?icra)cn, bte

aber bura) bte merhtntrbig r>crfa)icbenc 33ttbung ber beiben ©cfct;fed>=

ter im vollfommencn 3uftanbc, bura) bie cigent(}ümlia)en ^aroenju-

ftänbc unb bura) bie Drganifation tljreö Körpers fta) r>on alten übri-

gen 3nfeften entfernen unb eine eigene Orbnung barftellcn.
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l'angc 3«* rannte man nur bte auägebtfbeten
sJMänna)en, fletnc

faunt eine l'inie lange, gebügelte £l?iera)en, bte

man feiten auf bem £intcrlcibe oon SOSeöpen

flatternt) antrifft, ©er Äopf ift breit, turj,

fctc 2lugen fet)r groß, fugetförmtg vorgequollen,

gehäuft Sie ftfyUx ftnb fur$, gehalten, fo

gig. 805' 8RdM4n ton bafj fa)einbar vier güljter öor^anben ftnb ober

styiops Meiitt?e. auc^ ^ e {ner © attung mit wenigen langen

Äammblättcrn »erfejjen. Die Sflunbwerfjeuge befielen aus jwei fäbel-

förmig gefrümmten, bünnen liefern, blattartigen tinnlaben mit bret?

gliebrigen Xaftern
— bie tnbefj »on bem Xtyintym gewifj nie gebraust

werben, ba fie nur wenige ©tunben leben unb wäljrenb biefer Seit

mit ber Begattung befa)äftigt ftnb. Die güjje ftnb Iura, bie Warfen

r-icrglieberig; bie glügel f>öa)ft eigentümlich Die SDftttelbruft trägt jwei

furje t)äuttge, fonberbar verbreite, folbige 2lnl?änge, welche einiger*

maßen ben ©ajwingfolben ber 3weiflügter gleichen, aber aua) al$

rubimentäre fttügelbccfen betrautet werben fonnen; an ber £interbruft

fielen %wä häutige große, breieefige glügel bte nur wenige fächerartige

galten Ijaben* @e genügen biefe glügcl ater *ro £ ^rcr @™fje nic^t

311m freien ftluge ber £j?icra)en
—

fte flattern nur tanjenb auf bem

l'eibe ber 23espen unb »ielleict)t audj in ben Heftern berfclben umtjer,

bis jte ein 2öeiba)en gefunben fjaben, mit bem fte fta) begatten. 3u

biefem @nbe tragen fte an bem ^ugefpi^ten £interlcibe einen dornigen

£afen:pem$, ber naa) ber <Stitc $u eingefa)lagen ift unb beutlia) mit

ben Samenleitern in 3Serbtnbung fteljt.

Die 2öetba?en biefer £ln'era)cn, bie bura) it)re Drgamfation

ben Käfern am näa)ften fielen, bleiben ba$ gan$e £eben Jmtbura) in

einem lar»enä^nlia)cn 3ttf*anbe fdjmaroijcnb tm £interleibe ber 2öee*

r?en unb würben biz in bie neuere Sät ftetö für bie £an>en ber ©trep*

filteren angefefjen. Wan nennt bie Sßeepen, weld;e fola)e @äfte be*

Verbergen, fursweg ftvloptftrt, 33et ben fortvfIan$ungefäf?igcn

5öeibcfcen ift ber %äb voeity, geringelt, wurmartig, weifj; ftopf unb

23ruft bagegen finb in ein plattes, linfenförmigee ©a)ilb jufammenöer-

fa)mol$en, baö eine braune garbe unb dornige 23cfa)affcn£>ett l?at.

Unter bem SBorberranbe biefes @a)ilbe$ ftebt man bie fleine, £>alb=

monbförmige ^eunböffnung, bie in einen weiten, geraten, blinb geen*

beten Darm fü^rt, unb neben welcher swet faft unbewegliche dornige

ötummeltt bie Dtefte ber r-erfümmerten Äauwerfjeugc barftcllcn. 2flit



634

$tg 806. 807. 808. 809. 810-

Sßeibdjen, Saioen, Sftaben u. Sßu^en Don Xenos Rossii. gig. 806. u. 807. ®aö 2Deibtf)en
Don ber 33aud)feite unb Don bei ©eite. Sftan ftefit ben bunfcln 33iutfanal unb bie

bind) üjn buicfyfcfnmmemben Stößen, gig. 808. &ie fedje*oeinige Saioenbiut Don bei

33aucf>fette, um befottbeiS bie Jüge mit ifiien £aftlappen gu geigen, gig. 809. @rtt> adj--

fene männtidje SMabe Don bei 23aud)feite. ftig. 810. u. 811. SJMnnlidje $uppe, Dom
Saud; unb Don bei ©eite fyt. £)a3 runbe ©tigma am @nbe beö j?opffdjitbe$ unb bei

abfpiingenbe Doibeie 2)ecfet geigen ftd) beutlid). ftig. 812. 9Beiblirf)e SKabc, au£ge;
toadjfen.

biefem $opffa)ilbe ftecEt ba$ SÖetbc^en jwtfc^en ben Hinterleibs

fingen ber SÖeöpen ftt ber Sßeife eingeflemmt, baß ber rourmförmige
$äb in bie £interleiböl>öf>le frei hineinragt, ber 23orberranb beä Kopfes
aber naa) außen fa)aut. £)te Spiere [feinen gan$ unbeweglia). Un=

terfua)t man tfjren 33au genauer, fo ft'nbet man in ber £etbeöl>öl>te

außer bem blinben Darme eine Stenge »on @iern ^erftreut 3tr>ifa)en

bem gettförper, unb tängö ber 23aua)fette einen platten, breiten, hinten

gefa)loffenen Äanal, ber naa) t>orn in ba6 $opffa)tlb übergebt unb

mit einer fa)li£artigen breiten Oejfnung, bie weit größer al$ bie SWunb-

Öffnung i\t, unter biefer fia) naa) außen öffnet 2luf biefem $anal

fte^en brei U$ fünf etwas gebogene Dtöfjren, bie etnerfettö mit einer

trompetenartig ausgeweiteten Sflünbung fta) frei in bie 2eibeSl?öl>le

öffnen, anberfeitö in ben $anal, ben wir ben 23rutfanal nennen,

münben. Dffenbar bient bie unter bem Stabe beftnblia)e @a)tiijöff=

nung biefeä Kanals, bie $ttnfa)en ben £interleib$ringen ber SSeepen

£eroorftet>t, aU 23egattung$öffnung , bura) welche baö 2ttänna)en fein

jjafenförmigeä ©lieb oon außen einführt.

£)ie in ber %äbefyöfyU beö 2öeiba)enä frei beftnblia)en Girier ent*

roicfeln fta) in biefer £eibeöf?öl>le unb e$ erzeugen fta) barin Caroen,

bie innerhalb ber Butter au$friea)en, fo baß oft ber gan^e &ib beö

2öeiba)en$ mit au$gefroa)enen Saroen erfüllt ift. £)iefe Carmen ftnb

fefjr flein, fein* lebenbig, oon fa)ieferblauer garbc, weßljalb man fte

bura) bie 33aua)roänbe be£ 2öeiba)cnö bura)fa)immern ftefjt. ©ie frie-
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d)en fo lange im £eibe ber Butter umfjer, biö fte eine ber erwähnten

9töpren bee =örutfanaleö ftnten r bura) welche fte bann tn ben S3rut-

fanal Hettern, ben fte oft ftrofcenb erfüllen. 2)uro) bie oorberc Oeff*

nung beffefben frieden fte bann pinau$ auf ben 2etb ber 2Bcepen,

auf bem fte munter eingelaufen, £>ie Öaroen ber ©trepfipteren

paben in btefem 3uftanbe einen mepr ober minber fa)lanfen, mit 33or-

ften befehlen, geringelten Körper, einen palbrunben $opf, ju beffen

beiben Seiten £äufcr;ett i>on -iftebenaugen fiepen unb fea)S güfje, oon

benen bie beiben erften ^5aare mit runben ober länglichen £afttappen

oerfepen unb anberö aU ba$ Wintere
s

paar geftaltet ftnb. @ie laufen

fepr bepenbe unb einige fpringen auet; ebenfo wie bie ©abelfcf;wän3e

mit £>ülfe zweier 23orften, bie fte am (£ttbe be$ £interleib£ tragen

unb unter ben Mb biegen unb lo3fa)nelten tonnen. 2)iefe munteren

%tyiexa)en, bie man früher für ©djmarotjer ber für Caroen gehaltenen

©trepftpteren=2öeiba)en anfap, bie aber in ber £l)at nur ber erfie £ar=

oenjuftanb felbft ftnb, raffen ftdt> r-on ben SBeöpen in tpre Hefter tra*

gen unb bohren fta) bort in bie fufjlofen weichen £aroen ber ÜESeöpen

ein, ju welchem 3wecfe fte einige parte £ornftücfe Cunbeutlia)e $au=

werr^euge) am Äopfe paben.

3n bem Zeihe ber 2BeSpenlaröen gepen bie fedjebeinigen ©trep*

ftpteren - £aroen eine rücffa)reitenbe 9J?etamorpf)ofe ein. @te werfen

ipre £aut ab, »edieren bie güfje unb »crwanbeln fia; in eine wurm-

äpi\üd)e, fufjlofe, weiche ^flabe mit neun Äorperringeln, beutlia)er

Üftunböffnung, i^ie in einen btinben Darm füprt, unb oerfümmerten

Äauwerf^eugen. 2ln ber ©eftalt beö I'opfeS, fo wie be$ legten £in=

tevleiberingelö fann man fa)on baä ©efa)lea)t biefer 9)caben erfennen;

ber Äopf ber männlichen £aroen ift fegeiförmig gewölbt, ber ber weib*

lict)en platt, fcfuppenförmig. ©tefe Stäben bewegen fta) fepr träge

in ber Seibespöple ber 2ße3pen perum. ^ornmt bie 3^1 tl?ver legten

58erwanblung, fo bopren fte ben $opf 3Wifa)en ben Setbeöringen ber

Söecpen bura), bi$ fte bort eingeflemmt ftnb. Sei ben weiblichen
sH?aben beftept nun bie gan^e SSerwanblung barin, baß i\)x föopffa)itb

part unb braun wirb unb bie Deffnung bee 93rutfanal3 erpält. 33et

ben männ(ia)en -üfftaben erwartet jwar aua) ber $opf, aber bie ganje
s
JÜ?abent>aut bient, wie bei oielen fliegen, ^ugleia) al$ '»puppenpülle,

unb in ipr bilbet fta; bie männlia)e
s

))uppe, an ber man fa)on bie

ZtyeiU beö auögebilbeten 3nfefts jufammengcfajtagen erfennt. 3ft ba$

s
J}länna)en jum 2lusfa)lüpfen reif, fo fpringt bie ©pi#e be$ partge*

worbenen Äopfenbe^ ber 3)?abenpaut wie ein Decfel ab, unb baö »ollem

bete %nfcU arbeitet fta> mit Ü)iüpc peroor. 2)ie fti;lopt|trtcn SSeepen
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fliegen mit biefen puppen, feien fte nun auögefc^Tüpft ober ntct)t, mun*

ter untrer, oljne Unwoi?lfein $u Serratien. IJJcan erfennt bie puppen

leicht, wenn man mit ter Supe ben Hinterleib aufmerffam unterfucfyt

unb t>te gatjen ber bringe betrautet, güttert man bie fti;fopiftrten

Sfaubwespen (Ammophila; Melitta; Miscus; Polistes etc., bte am

Ijäuftgften biefe <Sa)maro|er beherbergen), in 33ef)ättern mit Bucfer, fo

gelingt e$ oft leicht, bie fonft ungemein fettenen £piera)en $u erfjal*

ten. Sttan tyat mehrere ©attungen unterfa)ieben, beren £ebenoweife

aber feljr übereinstimmt. Xenos; Stylops; Elenchus; Halictophagus.

.©rfcnung fcer 9legjliig(er (Heuroptera).

3Mefc Drbnung wiebcrfwtt in ber 9?etlje ber 3nfeften mit »oll*

fommener 23crwanblung bie Drbnung ber ©erabflügler, bie nur in

ber dttipt mit unoollfommener 23erwanbtung ft'nben, unb fte ftetjt na^

menttia) ben ©erabflügtern mit gegitterten klügeln fo nalje, bafj fte

früher mit benfefben oercinigt würbe.

2)ie 5^e^flügler ftnb meift weiche langleibige 3nfeften oon ge*

ftreeftem Äörperbau, mit fteinem ruubfia)en Äopfe, oorgequollenen 2tu-

gen, beuttia) abgefegter 33 ruft unb Hinterleib. £>ie ftitytex finb ftetö

beuttia), meift borftenfönmg, nur feiten gefnopft, fotbig ober gefagt,

meift länger alö ber Veib.
s

Jtebenaugen ftnb balb »or|>anbcn, balb

fehlen fte. £)ie 9)?unbtl?eite wea)feln fefjr naa) ber Cebcnöart ber 3n=

feften; boa) finb fte nie fo fräftig wie bei ben ©erabflügtern, oon

benen fiel) ein wefent(ia)eö Unterfa)eibungömerfmat barin zeigt, ba§

bie Unterlippe ftetö ganz, £öa)ftene am 9knbc geferbt, aber ntematö

in jrcei Hälften gefpalten ift £>ic Äiefer unb Äinntaben ftnb bei

manchen ^anritten oerfümmert, le^tere zuweiten mit einanber in ber

Glitte oerwaa)fen; bie Äiefer nie fetyr ftarf unb meift nur fetyneibenb,

niemals oielfacf) gezäunt. Palpen ftnb ftetg t>orl;anbcn, rocnigftenö tn

ber 3ab,l r-on üicr; bä einer gamilie ft'nben fia) felbft äußere unb

innere £abentafter.

£)ic g lüget ftnb ftetß gleia) im 33au, ne^förmig gegittert, grofj

im 58crl)äitnifj 311m Körper, ©ie werben meift in ber diupe geftreeft

ober aufrecht getragen; nur wenige falten bie Unterfinget, um fte un=

ter ben baa)förmigen Dberflügetn unterzubringen. £>ic güfje finb bünn,

fein, oft mit ©tadeln befe^t; bie Warfen 4 bi$ ögtiebrig. ©er Hin-

terleib lang, geftreeft, bä einigen mit jangenartigen 21n^ängen ober

beim 2Seiba)en mit einer £egcröl?re öerfcjjen.
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3n anatomtfdjer £inficbt jeicfyncn ftcfy bie Eckflügler nur

wenig von ben übrigen fangleibigen 3nfcftcn aus. Dae Eeröen-

fyftem ifi langgefkecft, meiß auö brei Söruftfnoten unb adjt ^>intcr=

leibofnoten $ufammengefe£t unb (namentlia) gum ltntevfa)icbe r>on ben

falfa)cn Eckflüglern, bie wir i^rev unr>oflfommcncn 23erwanblung we*

gen $u ben ©erabflüglern ftctftcn), bie bet'ben legten 33aua)fnoten un*

öcrfa^moljcn, Der ©a)lunb ift lang, naa) pinten bfafig aufgetrieben,

oft nod) mit einem feittia)en ©augmagen oerfe^en; ber (Sljyfuemagen

quer geringelt; ber Darm gerabc unb meift gleia) weit. Die ©r>ei-

djelbrüfen finb ftarf entwidclt, juweilen meljr hn ben ÜJcänna)en alö

wie bei ben 2ßeiba)en (Panorpida). £>&$ £raa)cenfi)ficm ift einfaa),

wcfentlia) aue jroei feitlia)en £auptftäminen befteljenb ;
bie £arnfanäle

nur in geringer S^h aber feljr lang unb gewunben, gum Unterfa)iebe

von ben ©erabflügfern, bie meift oiele JDarngefä^e l?abcn. 2)ie 9tö^
ren ber Qnerftb'cfe finb ja^lreia), öielfammerig unb balb in Duirlen,

batb cinsaefig, balb an ber äußeren ©cite ber weiten Gnleiter ange*

bracht. Die ©amentafa)e ift gcwölwlia) fe|>r jufammengefe^t, inbem

balb mehrere gewunbene Drüfenrötyrcn, balb felbft geftiette 331afen unb

ä£mlia)c Slbfonberungsorgane in fic einmünben. Äittbrüfen finb eben*

faliö oft in ausgezeichneter gorm oor^anben, bie äußeren 93egattungö*

organe aber fe(?r einfaa). 33ei ben 9Jcänna)en ftnb bie £oben eiför*

mig ober büfa)elförmig aus ©a)läuä)en zufammengefeijt , bie ©amen*

leiter furj, am (£nbe mit groei feitlia)en accefforifa)en Drüfenbälgen

verfemen unb bie 33egattungsorgane au$ $coti
s

])aar klappen gebilbet,

bie ben ^enis fapeibenartig umgeben unb alö 3<*ngen bienen.

Die £aroen ber Eckflügler leben greßtentlm'tö im Söaffer, einige

auf bem 2anbc, bie meiften oon Eaub, rooju fte $um Xtyeil mit fräf*

tigen 23eißiverf"3eugett ausgerüftet ftnb. (ginige ftnbct man auf bem

tobe, wo fte bura) tl?re fonberbare Lebensart fajon längft bie Stuf*

merffamfeit auf fta) gebogen £aben. Die oollfommencn 3nfeften leben

meift nur furje 3ät unb fliegen befonberö gerne an fonnigen £agen

in SBälbern, 33üfa)en unb am Ufer bes 2Baf[er$. 2Öir unterfa)eiben

folgenbc Familien.
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5ig. 813. ®eatcrte ©cfjmetterlinfl^flteqe (Phiyganea venata.)

Die Familie ber ®d)mctterittta,§fließen (Pkryganida), tyat einen

fletnen, etwae gebeugten

Äopf, lange borftenför-

mige girier, mittelgroße

2lugen unb tret 'fteben*

äugen , rwn benen $roei

jwifa)en ben 2Iugen, eines

3Wtfa)en ben gittern

ftef)t. Die ^auwerfyeuge

finb ftetö »erfümmert
;

bie tiefer fehlen gan^; bie ^innfaben jmb in ber Watt? tterwacfyfen,

tragen aber große, meift fünfgliebrige £after beim 2öeiba)en, wäbrcnb

ba£ s

D?änna)en oft nur brei ober »ier ©lieber baran Ijat. Sie Un-

terlippe ifi fa)mal geferbt, bie Öippentafter fur$ unb breigliebrtg. Sie

$fügcl finb groß, fleto am 9?anbc behaart, mit feinen Cangeabern »er*

feljen, bie feine neuartige SSerjroeigung geigen; bie Hinteren werben

fächerartig gefaltet; bie oberen bilben in ber D^u^e ein 2)acf), fo baß

bie Spiere manchen fleineren ^aajtfcbmetterlingen entfernt ähneln.

$üße fein, Warfen fünfgliebrig. 2lm £interleibe ber 2öeibdj>en ft'nbet

fta) eine runbfia)e, jiemtia) bebeutenbe, mit fwrnigen Etappen lange*

bene ©rube, worin ft'e Qnerpafcte herumtragen. Die £aroen leben

im 2Baffer, Ijaben einen weta)en

runblta)en Ml mit feitlia)en £afen

am (Snbc, ^iemtia) lange behaarte

güße, einen Ijornigen £opf unb

bauen fta) aus Steinten, 9Ruf$e(;

d)m, ftoljftüdajen eine 9?öl?re, bie

ftc beftänbig mit fta) l?erumfa)fcppen

unb worin jte fta) ganj jurürf^ie*

^cn fönnen. 3"^ SSerpuppung fpin-

nen fte auf beiben (Seiten ber Sftbbre

einen gegitterten Derlei unb wan*

beln fta) in eine ru^enbe ^3uppe um,

bie aber wieber fepr lebenbig wirb, wenn bie fliege austrieben fett.

Die puppen fprengen bann ben Decfel, frieden an Sßafferpflan^en in

bie £ölje unb fommen fetbft gan$ auf's £rocfne, um auojufdjliipfen.

Phryganea; Limnephila; Mystacida; Trichostorna; Sericostoma ; Hy-

dropsyche.
"

Familie ber ©umpflibeflen dSialida), flehte ^ce^flügler mit flei-

nem $opf obne oorfpringenben -üttunb; borfknftfrmigen ^übfern, beut-

en. 814. 815. 816-

Camu von ©dMiiettei'lingSfltcgen.

5t3- 814. Sie £arr>e in intern ©e=

fjäufe. 3% 815. £>as ©c^äufe einer an-

bent 9(rt öoti ber ©eite. ftig. 816. S)ie

i'aroe auö bem ©efyäufe genommen.
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liefen liefern, bie innen noa) einen fa)waa)en 9?ebenjabn baben; fa)ar?

fen Äinnlaben mit furzen oiergliebrigcn £aftern unb einfacher, breieefig

geferbter Unterlippe, bie nur febr fuqe £ajter trägt. £)ie glügel finb

faft gleid?; bie Warfen fünfgliebrig. 3" Slmerifa giebt eß riefenbafte

©attungen (Corydalis); Ijier nur flcine Spiere, beren Carmen im SBBaffer

leben, feittia;e 33üfa)el t>on £racbeenfiemcn tragen unb auö (Jiern

beroorfommen, bte in braunen s

plattenbaufen abgelegt werben. Sia-

lis; Seniblis; Corydalis; Chauliodes.

Familie ber (£rblibcllett (ßemerobida), ßopf flcin, breit, Slugen

vorgequollen; %ty\tx

febr lang, fabenförmig;

Iftebenaugen fehlen. Äör*

per fe£r jart unb tr>eicb,

$lügel fein gegittert, mit

jarten £ära)en befefct.

tiefer flein, febneibenb.

güfje bünn; ^innlaben*

tafter jiemlia) lang, ©ie

fliegen fa)tecbt unb fajroer,

»erbreiten meift einen un*

angenehmen ftotbgerucb,

ber lange an ben Ringern haftet. 3£re £aroen leben auf blättern,

namenttia; r>on SfoMäufen, bie fte mit ibren ftarfen bafenförmigen

liefern bura)bobren. §BteKet$t leben bie £arüen einer ©attung (Si-

syra) in @üfjroafTerfa)tt>cimmen unb $cia)nett fta) bureb eine fonberbarc

S3ilbung ber langen tiefer auS, bie äbnlia) roie bie fuqen tiefer ber

Slmeifenföroen fa)arfe ©augröbren finb. Hemerobius; Sisyra.

gamilie ber Stmeifenlötoen Qlyrmeleonüda). Die Silber gleü

eben in gorm unb ©eftalt febr ben 2ßafferj[ungfern, unterfa)eiben fta)

aber auf ben erften33lic£ bureb

bie furjen feulenförmigen (Myr-

Mneleon), ober langen gefnopf-

ten $übler (Ascalaphus). 2)er

$opf ift grofj, quer, bie klu-

gen vorgequollen, bie ih'efer

einfao) j?afig; tic Äinnlaben

mit fleincn boppelten £aftern,

bie einfache ganjranbige i'tppe

mit breigtiebrigen, großen

£aftern üerfeben, beren $roeiteö unb brittee ©lieb febr lang finb. 2)ie

5ig. 817 ©emeine (JrbtibeUe (Hemerobius perla.J

gtg. 818.

'üunftivtcr Olmeifenlrrce (Myrmeleon punctata».}



gig 819. Sig- 820.

Sarvt De? >2lmeifeulcn>en 2>ie ?aw« in üjrem ©anbtridjter mit

aufgefpertten liefern [auerub.

G40

gtüari ftnb fein gegittert,
bte Warfen fünfgfiebrig. £>ie platten furj*

feibigen Carüen leben im Sanbe oom 9taube; bte beö 2hnetfenföwen,

beren Äcpf unbSorber-

bruftfepr ffein ftnb, wäf)*

renb bie beiben £inter*

ringe ber S3rufi mit bem

breiten Seite »erfa)mol*

$en ftnb, fegt fia) an einem

r>or 9vegen gefälltsten

Orte, befonberö unter

Dachtraufen unb <5tei*

nen im ©anbe ein fegef;

förmigem ?oc^ an, in beffen ©runbe fie mit aufgezerrten Äiefer*

gangen fauert; Heine ^nfeften, wetcfye fn'neinfaffen, werben augenbfieffia)

erfaßt unb ü)r ©tur$ noa) babura) befd;Ieunigt, ba§ tynen ber Sfatei*

fenföwe eine Sabung ©anb r>on unten fjer mit ben liefern anwirft.

Sie tiefer fjaben an ber ©pi£e eine feine Deffnung, bie fia) in einen

ßanat fortfetjt, ber im $opfe fta; mit bem ber anbern Seite jutn

©cbjunbe oereinigt; bem Opfer werben bie beiben Äneifjangen in ben

Setb gefü)fagen unb bann baffefbe auögefogen. Die Tarsen gefjen rtof*

Warte. Myrmeleon; Ascalaphus.

Die (Sdmabelfltegen QPanorpida) £abcn einen ffeinen fcfmabef*

förmig verlängerten

Hopf, borftenförmige

meift furje P&ler,

bie juweiten feberar-

tig ftnb, brei 9ceben*

2lugen, fd)neibenbe

ßinnfaben unb »ier

£after, öon benen bie

Sabcntafter »ter* biö

fünfgfiebrig, bie Sit-^

Sig 821- @gt)ptifd)e ©d)itabelfliege (Panorpa aegj-ptiaca.) pentafter JWetf btS

breigtiebrig ftnb. pfle unb $tüge( wea)fefn fe^r in biefer gamttte;

erftere fjaben jwar ftetsS fünf £arfa(gfieber, ftnb aber balb f$r fang

unb ftaa)fia), wobura) bie Spiere ben @a)nafen ätjnfia) fe^en; balb

furj unb paarig; bie fttügel ftnb meift nur wenig geabert unb etnan-
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gtij. 822. ©rfmaTenjuitgfer (Bittacus tipularides.) 5t3 823. Öatancivflicge (Neinoptera.)

ber gteia), äuroetfen aber fe£r ungfeia;, bie gitteren lang auesgejogen;

ja cö gtebt ©attungen, roo bic 28cibcf)cn gan$ ungezügelt ftnb. Bor-

eus; Panorpa; Bittacus; Nemoptera«

gaim'Ite ber Äameelfüeflen (Raphidida), ßofcf eiförmig, Hein;

vorn breiter, tunten fa)mä(cr; Slugen groß, vorgequollen; $ül)fer t\ix^ f

borftenförmig; Ät'efer ftarf, fpi$, frumm gebogen, mit jwet fd;arfen

3äjmen am 3nnenraube unter ber ^afenfpitje; £abcntafter fur^, vier*

gliebrig. $orberbruft fe|r lang,

fa)mat, Ijalöformig ausgesogen; trägt

bd einer ©attung 9?aubfü§e, bie ganj

in älmfia)er SQSctfe gebaut ftnb, roie

bie ber %an$cu)<fyvcdcn unb ber

«Squitten; Stügcl gleia), fein gegtt^

tert, faft von gfeia)er ©röfüe, 2>ic

£aroen ftnb anwerft beljenb, (eben

an 33aumrtnben vom Dfaube unb

fpinnen fta) eine 2lrt (Socon. Raphidia ; Mantispa.

^offtle 9te£flügler ftnb im ©anjen fein* fetten
— man will 9?eftc

von N

])fm;ganiben in ben Sßälbcrtljouen Gniglanbö gefunben Ijaben.

£>äuft'ger tommen fte bagegen im ißernfteinc unb in ben tertiären ©üp-

tvaffcrablagcrungcn vor.

Sogt. 3°o!ogifdjt SBrifft. I. 41
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^Ordnung ber $äfer (Coleopfefi'a).

SMefe Drbnung bifbet unter ben 3nfeften mit v-ollfommener

?D?etamorvf>ofe bie ga$ltft$ftt unb am beftcn gefannte ©ruppe. £>ic

9)?annigfaftigfeit ber gönnen, welche btefe £${er.e bieten, bie ©cpnpeft
t'fjvcr garfyen, bte £ärte itjrer äußeren £jjetfe, wefd>e tpre (Spaltung

leid;t mad;cn, fmben btefer SDrbnung öon jeber bte Vorliebe ber

©ammler unb £iebf;aber gefiebert. SQSett weniger , aU bie swltforn-

mcncn Snfeftcn, ftnb bte Carmen unb beren £auel>alt befannt; weniger

felbfi, aU bei ben ©ajmetterlingeu, wo baö ^ntereffe, untterfebrte

Grxemvfarc $u erholten, gut 3"d?t ber Raupen unb puppen auf*

forberte,

Wlan unterfa)eibet bei ben Käfern f*et$ beutlirf) bie brei £aubtab=

Leitungen beö Äörperö, Äopf, 23rujl unb Hinterleib. Der meift

runbltcfye ober breieefige Äopf, fcer °ft fa)ilbförmig erweitert ift, fteljt

meiftenö porijontal »or unb ift oft bura) eine 2lrt fyaU *>on bem

erften 23ruftriuge getrennt, zuweilen aber gan$ in benfelben eingefügt

ober fcfbft unter if)m verborgen. 2)ie Slugen, welche nur in fe|>r fei*

tenen Raffen hei einigen unter ber (ü:rbe lebenben Slrten CClaviger)

festen, ftnb ftetö jufammengefe^t unb mit mefjr ober minber großen

Facetten verfemen. <Sk fielen auf ber <&titc beö ßopfeö, ragen oft

wie Heine £>afbfugeln f>err>or, ftnb aber aua) oft nierenförmig unb

juwetten fo tief au£gefa)nitten, ba£ fte in %wi fmtteretnanbergefegene

XfynU getrennt finb. 33ei managen ©attungen fbringt bon oben J>er

eine trennenbe £ornteifte in baö Sluge vor, hä ben £aumelfäfern

(Gyrinus) eriftiren gar $w?i $ufammengefe£te, übereinanber tiegenbe

Slugen auf jeber <Bdk, von benen bie fwbjren naa) oben, bie nieberen

naa) unten in ba£ Sßaffer gerichtet finb. Äein ^läfer $at einfache

9cebenaugcn. SDte gütjler fiepen auf ber Dberfcitc bes Äopfeö ober

am «Stinraube unb l;aben meift 9 hiö 11 ©lieber, beren formen

auferorbentlid; wca)feln unb oft fepr d;arafteriftifa) für viele natür-

liche 3lbtl;eiiungcn ftnb.

Me Ääfer paben beifjenbe
s

3??unbtf; eile, bie ftitö au$ ben nor*
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malen fectyö £auptt(;eiten, ber Dbcrlippe, ben

liefern ober Sttanbibeln , ben ^innlaben ober

Daviden, unb bcr Unterlippe sufammengcfe^t

ft'nb. £)ie Oberlippe tjt meift ein Keinem,

querlänglia)e$ £ornftüd, baö oft nur fcfjr ru=

bimentär ift,
aber fonft wenige djarafterijttfdje

Äenn^eia^en tyat. SDte ftiefer finb faft immer

gcfrümmte, fefte £ornl?afett, bie oft weit r-or

bem $opfe vorfielen unb bä ben Sftaubfäfern

mehr fäbelförmig fa)arf unb fptft gejäbut, bä
Sig. 825. CDhtnMfreite eine* ,

«auffäfer? ccarabus) t>™ ^flanjenfreffcrn fürs, bretedtg unb innen

au«einanbergcicät, akr in mit ftumpfen ftortfätjen, bie oft in einanber

ifres natürlid&en @teltutt=
p a

rrcn m fc£ cn f{n t,. Sei einigen, bie jta) oon
aett ju einanber Manen, a v.

"
, L„ - «• », /. t -

DUüi'ppe. b tiefer. cÄintu -pontg unb 23lumenftaub napren, werben bte

laben, d Unterlippe. ^ e
jr
ev j^jj Qa^ obcr nur am 3nnenranbe

bäutig. Sie befielen au$ einem «Stücfe, wäfjrenb bie Äinnlaben
ober Unterfiefer ftetö 3ufammcngcfe£t ftnb unb jwar au$ einem que*

reu ©ctenfftüde , ber Singet (cardo), auf welcher ein jh'elförmigcä

©tücf, ber ©tiet (stipes) unb auf biefem ba3 eigentliche 23eif ftiief ber

ßinnlabe (mala) eingelenft ift. £)iefe3 Untere ijt meijt bafig ober

f?äutig, oft mit paaren bcfel^t unb ber Sänge naa) in ein äufjereö

unb inneres 3Matt getbeiü. ?Juf jeber Äinntabe ijt wcnigjtenä ein,

ini ben gleifd)freffern aber $wci £abcntafter Cpalpi maxillares) einge*

lenft, bie mei|I borftenförmig ft'nb unb au3 r-ier ober brei ©liebem

befielen. Sie querlängtid;e Unterlippe $eigt außen baö $inn (mentumj,

innen barauf liegenb bie 3unge unb ftetä jwei feitlid;e , neben ber

3unge cingclenfte, 2 — 4 glieberige Sippentajter (palpi labiales),

fo bafj atfo jeber Reifer wenigftcnS vier, bie gfeifd;freffer aber fed;ö

Xafter im ©an$en beft§en.

hinter bem Äopfe jcigt ftd; bä atfen Käfern ber 33orberbrufiring

in ©eftalt äncö feften ©djilbcö, bas ber £alsfa)üb (thorax
—

corselet) genannt wirb unb beffen formen, SSer^ierungen unb Umfang

äufjerft mannigfaltig unb für ©attungen unb Slrten feijr be3eia)nenb

ftnb. 2ln feiner llnterfläd;c, bcr ^orberbrujt (Prc-sternum) ijt ba$

erfte gufjpaar eingelenft. £>er zweite 23ruftring, ber bie glügetbeden

trägt, ift meijt, fo \vk bie weiteren l;intercn $inge, t>on biefen bebedt

ober 3eigt nur ^wifdjen ben 2(nfa^fteilen ber glügelbcden einen fteinen,

mittleren, meijt breiedigen 3taum, ben man ba$ <5d>itba}en cScu-

41*
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Sig. 826.

Geotrupes stercorarius.

c £)ci3 ©djtlbdjcn jivü

fdjen bei-
4

-8afis? bei
-

Slügcl--

beefen.

tellum) nennt. Der zweite 33ruftring trägt

oben bie tyornigen fejlen gliigclbccfcn (Elytra),

hu in ber SÄttte mit beut 9latj>ranbe jufam*

menftofjen, fo ba§ jte eine gerabe £äug$linic

bitben. @te bebeden gewötjutid; ben ganzen

Cetb biö Sit feiner tnnteren ©pitje, fo bafj ber

Ääfer, fcon oben gefepen, nur brei 2(btl>cifungcn

bifbet, Äopf, £al6fa)itb unb ftiügetbetfen. Sftur

bei einigen Käfern ftnb bie g-(itgctbecfen abge*

ftutjt, fo bafj ein mefr ober minber bebeutenber

Xtycil ber £tntcrteibsringel frei liegt Die

^(ügelbecfcn werben beim glucje nur

geboten, aber nidjt bewegt. Die

^1 ü gel, welche ber britte 23ruft*

ring tragt, ft'nb bäutig, 001t i'angö?

abern burd^ogen unb werben, um
unter bie ft'trjeren ^(ügetbeefen ge-

borgen werben ju fönnen, in ber-

gig. 827. ©in Safer tu fticnenbev ©tettung.
8ig. 828.

a ftlügelbccfen. b Utttetpgel. llntttftöfld eine« Jtäfer«, W& jufammengetegt.

Glitte quer gefnieft, eine 3(rt ber Bufammentcgung ,
bie ben Käfern

etgenti?ümfia) ift
sJfur fetten ragen jte in ber 3tu|e über bie bann

verfügten gfiigefbeden t)err>or.

33ctrad;tet man einen Ääfet »on unten, fo ftept man außer ben

brei 33ruftringcn, welche bie ©eine tragen, bie dornigen Diiitge be$

£>intertcibeö, bereu 9?orma($abl neun ift, bie ft'a)
aber burtt) 33er*

mad)fungcn »erminbem fann. 2luf jebem Üiinge beft'nbet fia) jcberfcitö

am 9knbe ein 5Itbem(oa).

Die Seine ft'nb befonberS widrig. 2)aö ©elcnfftücf befielt am
jwei, unbcweglia) mit einanber Derbunbcnen ©tücfen, einem inneren,

baö
fia) in ber Pfanne beö 23rufh-ingeö bewegt, ber £üfte (coxa),

unb einem äußeren, t>cm Sa)enfetfnorren (trochanler). 23eibe Zbcik

finb oft fe(>r d;arafteriftifa) gcftaltct 3n bem Änorren i\t ber metji

ftabförmige ©djenfet (femur) unb am ©übe biefeö bie ebenfalls ftab*

förmige <3d;icnc (libia) cingetenft. Der gufj (tarsus}, ber baö @nbe
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baö 23ctneö bitbct, bcftef;t auö brei h'ö fünf ©fiebern,

JA bereit lefcteä nur fejjrr fetten eine, fajl fietö jwei £orn*
i flauen trägt. ©rf;iencn unb £>üftcu fi'nb oft mit ©tadeln,

gig.829.
tic Warfen oft mit Laoten bcfetjt unb bt'e Safyl ber %ax>

Sufi mit fünf
fcnßKccer öetbient befonbcrc 23caa)tung, ba

ft'c fogar atö

©ttebem. £aupt*@:int](>eitung$grttnb oenugt würbe. 93« ben nfeijlen

Käfern ftnb bt'e 33eine einfache (55cpbctne ;
bei einigen jtnb

bt'e Söorberbcine 51t ©rabfüfjen , bei anbern bie Hinterbeine 31t (Spring*

beuten mit augcfdjroottcnen @a)enfefa ober ju statten ©djroimmfüjjcn

umgetoanbelt.

2)er innere 53 au ber ßäfer

jetgt eine große SDfannigfaltigfeit

ber Slnorbnting, £>aö 9ter»enfy*

ftent bcfte(;t entweber auö getrennten

gig. 831.

I£ei: SDavmfanal eine« äauffäferS (Carabus)
ifotirt.

a 5Die tiefer unb Xafler, bon oben ge*

fdjett. b ©er Äcbf mit ben ftüfitem unb

ben fjalbfugeligen 5lugen. c ©er ©djtunb.
d ©er gefaltete Äro\>f- e ©er .fiaumagen.
f ©er SfityluSmagen. g ©ie -parngefäge.

h ©er ©arm. i ©ie Gtoafe. k ©ie

2lfterbrüfeu. 1 ©er Stfter.

gig. 830.

DTevvciifvileni eine« Carabus.

knoten, bic ftets bura) boppeltc

l*äug?fträngc ntiteinanber öerounben

ftnb, ober nur auö einem £irn*

fnoten unb brei bia)t ancinanber

gereiften Slftf^wettungen, v-on be-

tten bie erftc ben knoten t>cö £aiö*

fdn'ibcö, bie jroeite tic beiben l)in-

terett 33ruftfnoten , bic britte bic

»er fd;mofjenen £interteiböfnoten

barfteüt, »011 ber auz alle Heroen

be$ £>inter(cibeö aueftral>icn. Der

©a)luttb, ber jiemlid; furj ift, gcljt

in einen tncijt furjen unb gefalteten

Äropf über, hinter wefd;em bet ben
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$leifa;freffern ein runber ^aumagen folgt, ber ben übrigen Käfern fcljlt.

Serßjn/tußmageniftfur^, auf feiner ganzen $fäa;e ober nur bem ttorbe*

ren Steile mit jottigen 331inbbärmen befetjt, ber ©armmeijt fur$,bünn,

hinten ^u einer ßloafe erweitert. 25ie £>arnfanäle ftnb bünn, lang, nie

metyr alö t-ier ober fea)3; meift ft'nbcn jtdj am2lfternocf) befonbere, $uwei*

len traubige Slbfonberungöorgane, bie manchmal ein fc^r flüa)tigeö

©efret liefern, baö hä bem fto&txttm atfö bem Slfter ju ©aö »er*

pufft. 2)te £uftröl;ren ftnb ftetö fepr entwicfelt, oft mit sielen Cuft*

blafen befeljt unb fo angeorbnet, $>a$ fte fia) unmittelbar tfon ben 2uft*

lockern auö an bie Drgane üeräfteln, jugleid) aber ftarfe, oft bop*

pclte @ommunicationöröf)ren unter fta) bä^cn. £)te Grierftöcfe ftnb

büfa)elförmig gcftellte, meift breifäa)erige Girieren, bereu 3aJ>f ^on 5

biö 41 wedjfelt; bie Eileiter fur$; bie ©amentafaje befielt meift auö

einer feulenförmigcn Jtapftt, bie einen langen ©tiel unb meift nod)

einen gewunbenen Sln^ang bcfiijt. 2(ufjerbem fommt noa) gcwöijnlid)

eine bicle, blinbe 23egattungctafd)C unb eine lange gewunbene ©d;ett>e

ttor. 2)ie £oben r-ariiren ungemein in i^rer $orm; bie Samenleiter

ftnb meift fürs, unb jlctö jtnb nod; accefforifa)e Prüfen v-orbauben.

2)ie 33egattung£organe befielen a\\$ einer breiten, platten, burd)bol?r*

ten 9?utf}e, welche in einer Äapfel liegt unb mit biefer bura) »ielfaa)e

Sftuefeln weit l?en)orgefa)oben werben fann. Sie @ier paben feine

au3ge$eia)neten formen.

Sie Saröen ber Äofer ftnb, wie ft4> bie3 ^n ben fo mannig*

faltigen gönnen ber

Drbnung erwarten lief,

ebenfalls 3icmlid; wca)*

fclnb in ©eftalt unb

SInorbnung t^rer einjel*

neu Steile, boa) aber

wieber fo eigentbümlia),

ba£ nid;t leid;t eine 33er*

wcd;felung mit Sargen

anberer 3nfeftcnorbnun*

gen Statt ft'nben fann.

Stg. 832. Sig. 833. Sig. 834.

<$ig- 832 — 834. Sarte, $un<e unb ßäfev von

Calosoma sycophanta.
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Btä- «6. 838- 841.

Stü- 835 837. 839. 840. 842.

5ig. 835 — 812. 95erfdjietene Ädfertarten , meifl ton ber SRücfenfcitc gefeiert.

$ig. 835. 33cn Cicindela campestris , frefonberS au<?gejeicr)net burdj bie

großen, ge^äfynelten ÄmttBatfett, bie brei 5ßuttftaugttt, lreläje an ben Seiten

be3 Äofcfeä an bev (Steife ber jufammengefefcttn Singen fielen unb ben aalten

Seibring, ber breiter nnb fjöfeer als? bie übrigen unb mit tfvci -§oruf)afen auf
bem 9tür!en bewaffnet ifr. $ig. 836. ©iefelbe Sartte fcon ber Seite. ftig. 837.

?an?e l>on Cassida equestris. $ig. 838. 33on Buprestis manca, fufj(o£.

$ig. 839. ftufjlofe 8an?e »Ott Scolytes destructor (Q3ürfenfäfer). gig. 840.

j?ur$fü{?ige Sartte tton Tenebrio molitor (5>Wjhrutrm). 3% 841. Sangfüfjige
i'arue »on Staphylinus olens. gig. 842. SPJit Sdjnnnnnfüfjen unb Hinteren

Sltfjemvßfjren toerfef^ene Sartte von Dytiscus marginalis.

25er Körper biefer 3${tre ift ftetö geftrerft, meijt wurmförmig,

oft beinahe breljrunb ;
in ben weiften fallen aber tton oben naa) un*

ten abgeplattet. 3iwei(en erfa;cint er burd;gel?enbö weid); meifi ifi

inbeffen ber 3?opf fjornig unb nur bev Hinterleib mit weia)er Haut

befleibet. S5et ben rocnigfkn wirb aud; biefer mit fejiem Home bebeeft.

£)iefc feften Caröen fa)weifcn meiftenö frei nad; Üiaub innrer. £)er

$opf ift nteift flad; gebrücft, platt, runb(ia) , üon Sinfcngeftaft unb

l>ori$ontat naa) r>orn ober nad) unten gerietet; hei einigen pflanzen*

freffenben Larven (33tätterl)örncr, 9?üffetfäfer , SSorfenfafer) ift er

runblia) unb fenfrea)t geflettt, fo ba§ ber 9)?unb ber 33ruft genähert

ift-
—

3»fammcngcfetAte klugen fommen In ben £ar»en nie »or —
cbenfowenig einfache (Stirnaugen; oft, befonbers hd ben Holzbohrern,

fehlen bie klugen gän$üa;, wenn fte aber Vorlauben, fo fielen 1 — G

einfache 5lugen auf jeber Seite unb jwar bann meifl auf einem ge-

wölbten 33ucfel, ber fi$ wäfjrenb bcö ^uppcntcbenS in ba$ jufam*

mengefefcte Sluge beS ÄäferS umwanbelt. ©ie güfjler fehlen $uwet*



648

len, befonberö bei 5pc\$o$xm\ —
fte ftnb flctö einfach faben*

ober fegclförmig, l?aben nie meljr alö vier ©lieber unb fteljen faft

immer feittia) am $ovfranbc über ben liefern, feiten auf ber ©ttnu

ffö$e«

3}te 9)?unbw erzeuge ftnb, je nad) ber ^ajh-ung, verfd)ieben

gehaltet. Oft bient alö Decfe ber ganzen Steile ein beweglich, an

ber ©ttrn eingclenfteä Äovffd;ilb, ba$ inbeß eben fo oft feptt. £a$*

felbe begegnet oft ber Oberlippe, bie manchmal beuttia) abgefegt, be-

weglid;, juwetfen mit ber (Stirn verwad;fen ift ober ganj fcptt, wo

bann ber ©tirnranb sugleid; ben 9)?unbranb bilbet unb bie übrigen

grefjmerfjeuge gan$ frei vor bem ftopfe fiepen. £>ie§ ift Ui vielen,

vom Staube lebenben £arven (Cicindelida, Carabida, Hislerida, Lam-

pyrida, Hydrophylida, Staphylinida) ber galt unb bann ift bie -JRunb*

Öffnung aufjerorbent(ia) fein unb nur mit 2Wü£e nad;3uweifen. Sie

fa)arfen tiefer bienen fo(a)en 9iaubtarven jum Stnbeißcn ber 23eute,

$um X)ura)bopren ber £aut unb jum 3erflcifd;en ber (ünngeweibe,

beren flüffige SSeftonbtfjette bann von ber feinen SDhmböffnung auf-

gefaugt werben. 33ci ben SSafferfäferfarven (Dytiscida) ift fogar

burebauö feine 2>iunböffnung Vorlauben, fonbem ixit)^ tiefer felbfl

von Kanälen bura)taufen, wcld;e ftd; an ber ©pi£e ber tiefer fpalt*

förmig öffnen unb bureb bie ber (Saft ber 23eute etngefogen wirb,

ftiefer jtnb ftetä vorpanben;
— ^n ben Räubern fäbcl* ober ftdjcl-

förmig, fd;arf unb fpi£, meift über ben Äopf vorragenb unb über*

einanbergretfenb ;
lä ben s

))flan3cnfrejfern tux$, berb, breiedig, oft mit

ftumpf gc$älmten Äau* unb <Sd;netbef(äd)ett, bie gegeneinanber paffen.

£)ie Äinn laben paben mct'ft biefelben £jmle, wie beim voltfomme*

neu Ääfer
— eine Singet (cardo), bie juwcilen ftietförmig wirb unb

bann ben £aupttf}eil be$ ©an^en au£mad)t — eine 2abe, bie meift

verwad;fcn, juweilen getitelt, feiten eingelenkt ift, unb einen £after,

ber fabenförmige ©eftalt unb brei ©lieber f>at. 2)ie Unterlippe
ift oft verwarfen, ftetS f fein , ipre £after jweiglieberig , bie 3"^
meift nur rubimentär.

SStelen tyol^boprenben Ääferlarven fehlen bie Seine bura)au£, Ui

anberen ft'nb ft'e nur bura) borftentragenbe SOSar^envorfprünge ange*

beutet. SSenn fte Vorlauben ft'nb, fo ftepen fte an ben brei erften,
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gig. 843.

<§ol§ftü<I mit einer ©afterie be5 grauen -§0(5-

fcocfe« (Lamia vomicosa).

a Gfierijaufen. b ?luögfh.iadjfene , fufü-

tofe Sam. c flippe.

bcm Äopfe folgenben Äflrfcerrtngefn

an ber Unterfläa;e unb befteben

wetfl aus fünf ©elenfen, »on wcl-

a)cn bao le^te bcm £arfuä ent*

fpridjt unb bei ben 2ar»en ber

81eifd;freffer mit ^wei, bei ben WlaU
wurmlarüen CMeloida} mit brei, hä
allen übrigen mit nur einer Äfaue

bewaffnet tfh Die Sänge ber Seine

jtebt meijt mit ber £ebbafügfeit unb

ber Seuteluft ber £ar»en im SSer*

&ältni§. Der Üetb befte^t binter

ben Seinetragenben Diingeln auö

neun Ringeln, fo bafj alfo au£cr

bem Äopfe im ©an$en jwötf Seg*
mente »orfjanben ft'nb, m\e 9?egel,

wo»on inbejj bie 2Öafferfäferlar»en

eine Sluenajjme machen, bereu 2cib

nur eüf Segmente säblt. (ün'n ^3aar

2itpem(öct)cr fttyt an ber Sruft, aa)t

$aare an ben ad)t erften hinter*

leibsfegmenten. ©er Sffter txitt

meift röhrenförmig ober warjenför*

mig ber»or unb wirb 311m 9ta$*

fa)iebcn bc$ ftörperö benu^t, ba

fold)e Slftcrfüße unb •ftad;fd)iebcr, mc Sajmetterling^ unb £ol$weepcn*

Raupen ft'e bejtfen, ben Ääferlar»en ga'njlid) abgeben.

£)ie raubenben ßäferlar»en leben meift in (frblöttjem, im 9)cifk,

unter Saumrinben, im SDhifme, in ©ängen unb Heftern anbercr 3n-

feiten, bereu 2ar»en fte befonberö bet'mfudjen. -ftur wenige überra[a)en

tjjre Seute im @a)uffe ober Sprunge, inbem
ft'e

»orber barauf lauem

(bieö tbun befonberö bie 8ar»en ber ©anb- unb SBajferfäfer), bie

meiften freffen fußCofe ober träge £biere unb namentlid) £ar»en, ju=

weilen aua) 2öeia)tbtere (Sd)necfen) an. £)ic #oI$frcf[er bobren fia)

©äuge, oft in bem pärteften £ol3e, meift aber in ben weiteren

^tjeitcn, im SJftarfe, bem Splinte unb Safte unb unter ben 9iinben.

Siele freffen faulenbe ober »erwefenbe Stoffe
—

einige werben uns

befonberö fdjäblid) bura) 3erftörung ber 2Bur$eIn, bie jie unter ber

Grbe auffua)en.
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Mt Ääferlar»en ücrwanbeln fta) naa) einiger ^it in eine rul;enbe

«puppe. Die £ebenetauer mancher £artten fc^etnt me&re 3af;re 3U

tauern; bic ber 9)?aifäfer 3. 33. wie man auö ben glugfatjren fa)lie*

ßen fann, brei 3a£re; mana)e £ol$bo£rer fa)einen fogar feebe, jefm

unb mel;r 3at>re a(6 Sargen 31t leben. 3ur SBerwanbtung sieben fia)

bie metflen nur an einen gefc|fi|ten Drt juriief; einige wenige fpinnen

fta) auö grober 6eibe einen (Socon; »tele machen ft$ auö (£rbe, £013,

s

Dcift k. tas fie mit einem fiebrigen ©top 3ufammen(cimen, einen

t;o£(en klumpen, ber erwartet unb in beffen innerem bie s

J)uppe liegt.

2)tefc gleicht bem öottfornmenen Snfeft, nur mit bem Untermiete, baß

ber ßörper »erfürjt unb eingebogen, bie p&fer unter bie ©ruft ge*

fragen, bie glügelbecfen feljr fürs / bie P# e m$ innen eingebogen

ft'nb, wä&renb sugleia) oft noa) befonbere Anfänge eriftiren ober aua)

folü)e beö »ollenbeten Snfefteö festen- £)er <puppenfa)laf bauert meift

einen Sßinter Jjintura).

Sei ber ungemein großen 2ln$a&t bon Gattungen unb Arten ber

ßäfer, tk einen georbneten Ueberblicf fej?r erfa)wert (man jäljtt jefct

etwa 30,000 befannte unb betriebene Arten), war man üon Anfang

an bemüht, Unterfa)eibunge3eia)en für größere ©ruppen ober Unter-'

Ordnungen 31t ft'nben. Alle biefe $erfua)e mißglücken inbeffen an

ber Unbcftänbigfeit einzelner Sljaraftere in folgen gamilien, beren

fonftige 33erwanbtfa)aft nia)t 3U täugnen war, unb an ben Uebergäu*

gen, welche man yielfaa) entbeeftc. £)ie ©eftattung unb Ausstattung

ber Saröen mit güßen, wela)e Einige jur ©runblage itjrer @int£ei*

jung nehmen wollten, fa)eitcrte an ber ?erl;ättnißmäßig fepr un»ott*

fommenen ftenntniß ber ßäfertoen
- bic gitytyorner, gtügelbecfen jc.

welche Anbere su benutzen fud;ten, seigten fo mannigfache Uebergänge,

baß man ungewiß werben mußte, wo bie ©rän3e sicfjen. 2lm meiften

Iwt fia) noa) bie (£intl;eilung »on ^atreille ermatten,' welcher naa) ber

3af;l ber £arfengliebcr an ben güßen bie ftäfer in 4 Abteilungen

bringt: Pentamera: Warfen überall mit fünf ©liebem; Heteromera:

Warfen ber SSorberbcinc mit fünf, bie ber beiben «paare ber £inter=

beine mit üier ©liebern; Tetramera: Warfen überall mit »ier ©liebern;

Trimera: Warfen überall mit brei ©liebern.

(5$ läßt fta) nia)t täugnen, baß biefe (Sinttjeilung »icle natürliche

©nippen richtig trennt, \vu 3. 23. bie £eteromcren eine fetjr wo£l mit

etnanber oerbunbene «KeifK bifben; auf ber anberen Seite aber würbe

fie, hä fh-enger Durchführung, felbft einzelne gamitien in fta) 3er*

fpatten unb in ycrfa)iebenc Unterorbnungen werfen, wäl;renb fte an-

berwärtS naf;e »erwanbte gamitien »on einanber trennen würbe, ©0
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fommen in ben gamitien ber ©tapfn;tiben unb ber Slnifotomen ^en*

tamere, £etcrcmere, £etramere unb SErimere Warfen Por; wäljrcnb

bei fielen SRfiffMfäfmt ein fünftel Heineö £arfatgtteb pcrßecft ftä)

ft'nbet, unb ä(;n(ia)e 33eifpielc mebr.

23erücffiü)tigt man bte atta) für bie anbern Slfetyeifangen fccö

3rbtcvreid;cö geltenben @runbfä$e, wonach freie SJewegtid^feit, tfn'erifa)e

Währung, befonberö «Raub unb Vernichtung lebenber Spiere ftetö mit

einer £ö£eren Drgantfation Perfnüpft ftnb, mätjrenb ^flan^ennafming,

geringere 33en)cglid)feit, Entfernung von Qifyt unb Cuft eine geringere

(Stufe ber Drgantfation bedingen; bebenft mau ferner, baß eine gra*

buetfe Entroicflung ber Xyptn \mopi in unfercr i'ebemvclt, att in

ben untergegangenen ©a)öpfungen fta) barfteUt, eine Entwirf tun g,

bereu Hefter bie Elafft'ft'cation barftetten fott
—

fo wirb man, bei

genauerer 2lnwenbung biefer fünfte, aua) bei ben Ääfern auf »er*

fa)iebene Ütcipcn geführt, bie Pon gewiffen ©runbtppen auflgepenb fia)

in ä{?niia)er SOBcife fortentwickln, wie bie ^eiljcn, t>k \x>iv bei ben

ßruftentbieren waln'ncfjmen. SBir fe(;eu bie Ääfer in ben geologifd;en

Epoa)en erft fpät, in bem 3ura auftreten unb $war mit Jjotybojjren*

ben, pflan^enfreffenben gamitien, beren £arpcn fytiU fußtoö, fytilü

nur mit unfa)einbaren güßen verfemen ftnb. Erft fpater gefeiten fia)

23(ätterfrcffer, von Unrat!? ober 9?aub lebenbe gamtlicn ln'n$u. 23er*

gleicht man mit biefen UrfamÜien ber Ääfer bie je^igen £ppen, fo

3cigt fia) balb, baß febe berfetben an ber ©pil^c einer Steige ftet^t, bie

fia) größerer ftrcifmt in ber Bewegung ate 2arpe roie aU Poulom*

menee£l?ier, fo wie umfaffenberen^catn'ungebcbürfnifTen entgegen bilbet,

fo baß jta) aUmctyiicfye ltebergänge bi$ ,$u Blätter* unb 23(umenfrcffen*

ben, ober felbft bi$
311 $(cifa)frcffenben ©attungen ftnbcn, wobura)

aua) eine Eparafteriftrung biefer 3^ct£>cn jiemliü) fü)wcr fyält,

Grrfre 9?eü;e. SSiergltcbertge ^oljbofjrer.

gamitie ber 9tüffelrafcr (Citrculionida). 2)ie ttäfer biefer ga<

^ _ mitte l?aben meift einen e((iptifa)en

^V^^T^^^- Väb unb einen mcfjr ober weniger

1 ^r^^-~—J rüffeiförmig perlängerten ftopf, an

// nN^^n*^ beffen Bdtm bie girier fiepen.

2)ic -Dfunböffnung beß'nbet fia) Porn

an ber Spitze be$ Büffets; bie

3tg. 8ii. greßwerf^euge ftnb nur fef;r flein,

2ßciu-SRüffe(fäfev (Rhynchites Bacchus). ^ Xa^(X m^ iut(nO f fcgelförmig,
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oljnc 3ergfieberung faitm ft'd>tbav; tue tiefer frljv fd;arf, Uüaxti$,

oft gegä^neU* 2)te girier fielen bei ben ©attungen mit beutliajcm,

langem ©d;nabel meift in ber Glitte beffelben ober etwaö weiter nad;

yorn unb ftnb entweber gefniet ober einfach fabenförmig. 33et ben

gefnieten gujjlern ift baö erfte ©lieb ungemein lang, ftabförmig, bie

anbern ©lieber fur^, juieeta gefägt ober binfenförmig, baö ober

einige letzte ©lieber oft ^u einem Knopfe oerbidt. Sin ben Letten

be$ 9iüffel6 \id)t man bann eine fd;iefe gura)e, bie giijjtergrufee, Ik

meift $u ben Singen lmt$ief)t unb in bie ba3 erfte ©lieb beo gefnieten

$ül;terö eingelegt werben fann. £>ie an ber 33aftö bco üfüffclö fte*

^enben Singen finb ftein, $uwei(en auegefdmitten; bas £>atöfd)itb v>ier*

eccig, t;inten breiter, bie glügelbecfen geripot ober geförnt unb fo faxt,

baß oieie biefer Ääfer nur fa)wer mit einer 9?abel gcfpiefjt werben

rönnen. £>ie Warfen finb »ierglieberig;
— nur feiten finbet fia) ein

fein
-

fleineö, fünftel ©lieb in einer £>öf;lung beö ©dn'enbcinö »er*

borgen. £)aö *>orie£te £arfalgfieb meift l^erjförmig, sweigefat'Vt; baö

le^tc mit boppclter Älaue.

£)ie ?aroen biefer Reifer Ijaben Weber güjjje nod; Slugen; ftc

bohren im inneren »on Räumen, EÖur^ein, grüßten unb (Samen

unb foinnen \id) bä ber 23erpuppung eine £ü!!e auö feiner ©eibc.

2)ie Varocn fowobl, wie bie Ääfer rid;ten große Verheerungen in

Pflanzungen unb ^ruajtV'Orrätljen an.

9Äan l;at meln'e ©rupfen unter ben sa^lreid;en ©attungen unter*

fo;iebcn: Curculionida mit langem Düffel unb gefnidten gittern. 3u

ij?nctt gebort bie ©at*

hing Calandia, twn wel*

o)er eine Slrt, C. granaria,

itjre (Jicr in baö reife

©etreibe legt. £)ie£ar»c

( ber fd;waqe $orn*

wurm) Iwlt bae Äorn

au$. Sine anbere Slrt

Ijöft bie ^alniftämme;

iure brei 3°U lange
Si<J- 815- Stg- 816.

7
^ 0*rf«,

Der gpalmeufäfer (Calandia Der ^etnu&fäfer (Balaninus
^-avÖe 3 tlt fll° <-^n '

painiaium). nucuni). btffen. 3Die ?aroen an*

bercr ©attungen leben in ©rbfen, £afclnüffen, Styfet* unb 33irn*

blühen k. Curculio; Cleonus; Lixus; Balaniims.
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gig. 817.

Brenthus.

dimt anbeten ©ruppe W* We ftüfjfergrubc. @{c Ijat einen für=

jeren Düffel unb etnfaetje %fyUx* $fa$ftt gehört

ber 9?ebcnfted)cr (Rhynehiles baeelms), ber ßäfer frißt

bie jungen (Sprofjen unb jh'ä)t bie Blätter an, um
bie Ster ^tnetn^utegen» Sic Sorten febaben bte

Blätter ab;
— bev rotbc Äwnwurm (Apion fiu-

mcnlarius); Ap. pomoriae bev

SIpfetnntrm. Magdalis; Rhynchites.

Bei einer britten ©ruppe

tjl ber $opf furg/ faum fa)nabet*

förmig, flad;; bie s

])alpen beut-

lid)er, bie 2lugen quer, ©ie leben

meift in angebohrtem ©amen —
ber (ÜJrbfcnfäfer (Bruchus pisi).

m- 848.

@i-&feiif<5fer (Bruchus pisi).
Amin 1DUS.

(Sine vierte ©ruppe, bie ber SDtycteriben, Jjat einen furzen 9^üffet

ober einen nur breieefigen platten Äopf, fabenförmige an ber <3pii$e

etwaö »erbttfte fttyUv, an ben SBorberfüfen fünf, an ben Hinterfüßen

xn'er £arfalgtieber unb fugtige Ruften ber Borberbeine. Sie fteinen

Ääfer leben unter Baumrinbcn unb auf Blumen; bie 2art>cn im £013

unb perennirenben Kräutern. Mycterus; Rhinosimus; Salpingus.

gamilie ber S3orfenfäfcr (Bostrychida). Sie Äafer ljaben einen

länglichen platten £(ib , ftnb meift nur ftetn unb weniger part, aU

bie iKüffctfäfer; ber $opf ift fur$, platt, ofme Dtüffel, bie gübler furj,

mit einem großen, berben, meift geringelten Grnbfnopfe v>erfel;cn, ber

meift bie Hälfte ber girier beträgt. Sao breite £afefa)itb beeft oft

einen Zfyeii beö Äopfcö, ber barunter ju bangen fa)etnt. Sie pßc
baben ftctö öicr £arfalgliebcr; bie Hinteren fielen weit üon ben übri*

gen ah; hei einigen finb bie Qfyienm gc,$äbnelt Sic £aroen finb

augenlos unb tyre ppe fo fürs unb unfa)einbar, baß ftc manchen

Beobachtern entgingen. Ääfer unb Sarocn bt'cfer gamtltc bohren in

lebenben Bäumen unb $war vor$ugeroeifc an Baft unb Splint, roo-

bura) bie ©afteircutation geln'nbcrt wirb unb bie Bäume »erborren.

Scr Bua)bruderfäfer (Boslrychus typograplms), ber eigent(;ümlid;e,

»erfd)iungene, arabifd;cn Bud;ftabcn äpntidje ©äuge boljrt, £at befon*

berö im £ar$ öfter ungeheure Verheerungen in ben 9tabclboIsreätbern

angcridjtet. Wan nennt bie tfranffKit ber Bäume, bie er üerurfadjt,

bie SGurmtroctniß. Ginige, etroac abvoeid;cnbe ©attungen bt'cfer Fa-

milie roobjten in 8d)tt>ämmcn. Mycetophagi; Lathridium.

gamilie ber ^Jlattfäfev tPlatysoma^. Sie ftäfer ftnb länglia),
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aber feljr flad) unb bünn; ber topf runbliä;, \nt$ beutttd; vwm

£alßfa)ilb getrennt, niä)t jurücfjtcjjbar; bie güfjler ma;t folbig, fon-

bern fabenförmig nnb faum bei einigen ©attungen an ber Spi^e

öerbicft; bie güfje einfad;, ftet$ mit ttier £arfalgliebern r-erfeljen, beren

feineö erweitert ift.

Sie Carmen l?aben fcä)$ furge, breiglieberige $ü§e, einen flad;en

$opf, aber feine klugen unb bohren, mc bie ßäfer, in altem ^ol^e

ober unter SRinben, juweilen aua) in ©amen. Sie 2aroe »on Trogo-
sita caraboides $. 53. benagt befonberö in ber ^rooence bie ©etreibe*

»orrätlje Cucujus; Colydium.

3 weite 9?eü;e. 5 ü nf gl i eberige <Spol§bo^rer.

© ä g e
f;
ö r n e r . (S e r r i c r n i a .)

Sitte ßäfer biefer 9?eil>e beft^en gemcinfd;aftlid;e C^araftere in

ifjren güi?ll?örnern unb giifjcn. Die erfteren

werben nad; üorn ju bünner unb fiub meift

fammartig gejäfmt ober förmlia) $u Äämmen

auögebilbet; bie gitfje ftnb ftetö fünfglieberig

unb bie oberen £arfalglieber oft gelappt unb

erweitert. Sie Steige ergebt ft'd; biö 31t gieren,
beren £aroen iwn 9laö unb anbern l'aroen

ab c fd;maro£en.

gig. 849.

5ü()Ier tun ©ägefyövncrn:

a Stofenfranjarttger, b ©c-

fägter, c ©cfämmtec Sudler.

©pifjbrüfte. (Sternoxia).

Sie gamilie ber ^rac^tfäfer (Buprestidd) tji jwar tu unfern

©egenben nur burd; wenige f leine

©attungen, um fo häufiger unb

riefenmäfjiger aber in ben fieißen

3onen repräfentirt. Sie Ääfev

fa)tllern meift in ben lebljafteftcn

IDJetnllfarben, paben eine länglidje

©eßalt unb au£ge$eia)net tyartc glü*

gelberfen. Ser Äopf ift meift brei-

ter aU lang, bie
f£ft$ter fur$, ftarf

gefägt, bie einfachen ^atpen fur$,

tjjr le^teö ©lieb cylinbrifa). Sa6

£>alefd)tlb breit, bie binteren ddm
3tg. 850.

' '
, „ '

.

7
_ , ..

®rcf« qjradjtfdfer (Buprestis gigas). gcrabe; bte Jßorberbruft naa) Junten
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ttt einen gortfajj ausgesogen, ber jwifdjen bie <5d)enfet bev WüeU

fitfjc reicht, aber abgestattet tft uub nia)t in eine Vertiefung paßt.

Sic $ü£c finb fur$, beutlia) fünfglieberig unb bie »orletjten £arfa(*

gtieber ftarf erweitert unb fajwammig. SDte Ääfcr laufen fd;iea;t,

fliegen aber gut mit fajnurrenbem ©cräufd;e.

Die £aroen finb augenloö, mit ganj furzen warzenartigen ftüf}d;en

üerfelKn; ber Äopf tfl fc^r Kein, flcifd)ig; ber jwcite Ringel aber

breit, aufgetrieben unb ber ftopf fann in baffetbe jurürfgejogen wer-

ben. Die gfi^fer finb febr ff ein
; £ippentaßer festen gan3. Die tiefer

finb, wie hei ben meiften £ot$boln*cnben Larven, fur$, faft innen

ftumpf ge^nt. Sie bohren befonbertf in troefenem £>of$e unb leben

feljr lange, ba ooKenbete läfer $uwei(en auö Süflcbetn Ijerauöfommen,

bie fd;on 3a£re Ijinbura; im @ebraua)e waren. Buprestis; Melasis;

Aphanislicus.

Die gamüie ber ©cfmettfäfer (Elaterida~) tjat mit ber vorigen

bie $orm ber ^üptpöruer, ber p§e, bie

garten glügelbecfcn, bie fonberbare 23itbung

ber 33orberbru|t gemein; nur \\l ber gort*

fai} berfelben uoa) weiter naa) tn'nten au3*

gebogen, yon beiben©eiten jufammengebrücft,

fo bafj er eine Dota)geftalt befugt, dx pafjt

in eine gurd;c ber TOtetbruft. £cgt man

bie Spiere auf ben dürfen, fo fteifen fie

ben Körper, $ie|>en $ül)ter unb güfje an

unb fto§en bann mit ©ewalt bie @pi£e ber

33orberbruft gegen ben 9?anb beö 2oa)eä in

ber SDtttteibruft, fo ba§ ber Körper me^re

©d,nenf'?fn-

J

(Eiater). 3otf J>oa) in bie ?uft gefd;fcubert wirb. Die

Carmen ber ©cbncüfäfer finb benen ber s

}Jrad)tfäfer nia)t fcpv ä^nlia);

jte finb braptförmig, bavt, f?aben feine Oberlippe, bagegen gan$ feit-

lid; gelegene ftinnfaben, eine fetjr lange faft unbcwegtirf;e Unterlippe

unb fef>r furjegüfje; fie leben »or,$ug$weife in mobernbem ^olje unb

in Sßur^efn, wäfjrenb bie ßäfer befonberö auf Blumen, im Olafen

unb im ©etreibe
jid) untertreiben. Gnnige Slrten (eud;ten; eine füb-

amerifant'fa)c (Elater noctilucus — ber (Sucufo) fo fkrf, bafj fie atö

2eua)te benutjt wirb, ^ic feua)tenben XpeiU finb jwei runbe fünfte

am £altffd;ifb Eucnemis; Synaptus; Xylobius; Cerophytum.

^k gamüie ber £ol$bot)rer CXylotroga). Der Körper biefer

Spiere tft längfid;, aiemiia) mia); bie glügclbetfen meift gefa)Ioffen,
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bei einigen ©attungen aber tfaffenb unb felbft mwottfränbig, 2)er

runblid;e Äoipf batb frei, batb tneör ober weniger unter bem <£>al3*

fapübe r-erfiecft; bte gübfer fur^, weniger frefägt, atö in ber vorigen

Familie; bte ßinutaben ftarf, furj, gejäfmt; bte einfachen Palpen

meift am @nbe r-erbidt; bte gü§e siemiid) lang, fdjwad;, obne fdjwam*

mige ©obten, burd;gebenb6 fiinfgiiebrig.
— 2)tc Sargen tyaben alte

nur fur^e güße unb feine 2(ugen, bohren in trodenem 9ltt$$ol3 ober

in trodenen £bjerförpern unb ftnb wegen ibre6 großen ©Habens be*

rüaptigt. 9)can untcrfd)cibet swet llntcrfamilien. Sie Söoprfäfer

(Ptinida) Reiben einen
förderen eiförmigen feften Körper, gefdjiojTcne

gtiigelbeden, füttere $üße unb ben $opf |>a(b in ba3 £a(öfd)i(b ein*

gefenft; fte Ubm befonbertf in Sammlungen unb altem £ol$e. £>er

gewöhnliche 33ojjrfäfer (Ttiiu,s für) greift nebft ber

Saroe trodne £f»terfi5r^er unb Herbarien an; bte

£obtcnubr (Anobium pertinax) tu altem 9ht£boi$e,

todt burd; $od;cn mit ben liefern , ftetft ftd; hei ber

S3erüt;ruug tobt unb läßt ft'a) felbft burd; empftnb-
Sin. 852. £>ie STobtcn* ,, , „^ , ,, cy. r ., n ,...

u$ (Anobium pertinax.) ftdjc Startern utOjt $ur Bewegung verleiten» Ptilmus.

2)ie 2K5 e r f t b o p r e r (Limexy-

lida) mit langem weid;em Körper,

flajfenben gdügetbeden, längeren

$ü£en unb freiem ®opfe
— bic i'ar-

üen bohren befonberö in trodenem

(5ia)enpol3 unb ria)tcn in ben 23or*

ratzen ber ©a)iffewerfte großen

©djaben an. Lymexylon; Atrac-

tocerus
; Hylecactus.

Atratoreius necy daloides.

3ig. 853-

Der ©d)iff«rüevftt>ofn-ci
-

(Lymexylon navale.)

gtfmitte ber 2Beicf)flüglet QMalacodermatct). 2)er Körper tjt metft

lang geftredt, flau), wettt), bte Siügetbeden teberartig biegfam, oft

»erfiimmert ober nur beim 9)?änna)en »orbanben; ber Äopf naa) un*

ten gefenft, im £atsfa)tfbe »erborgen, bie §ü£fer balb auögcjetctynet

gefägt unb gerammt, balb linienförmig. £)ie jicmttd; (angfüjjtgen, mit

febr fa)arfen ©ia)e(ficfern bewaffneten Larven leben in weid;en grüa)*

ten ober vorn SRaube, ftnb äufjcrft gefräßig unb fepen ben flügeftofen

2Öeiba)en fel)r äfm(ia). Sie baben nur ein einfache^ feittia)c$ ?luge.

SQ3tr unterfebeiben ttter Unterfamilien.
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5tg. 855. Cebrio rufus.

Ccbrionida. Äöt^er mcl)r ober minbcr

gcftrerft, rocid;, biegfam; $opf gebudt; Dber*

ftnttfaben fuv$, cinfad;; £alöfa)ilb quer, bin=

tere GEden ftibrffot ausgesogen; gübfer lang,

auögejet^nct gefaßt. 2eben meijt auf ©umpf*
iinb SSafferpflanjen; t|rc Saröcn ftttb unbe*

fannt. Cebrio; Sandalus; Scyrlcs; Cyphon;

Nycteus.

Sig- 856. Lycos.

Malachida. Körper lang, fcbmal; ßopf
nur hinten »on bem statten £al6ftf)ifbe bebedt,

ba3 tucredig ober langer al£ breit tft; Ober*

ftnnlabenfcfSrlang; güfKeinfaa;obnc©d;wcimm'

eben; bte #afen beö legten £arfalgficbes innen

mit einem 3^na)en ober einer Spant v-erfeben.

2)te Ääfcr finben fich auf 331umen unb 331ä>

tem; laufen fct)ncU unb fliegen gern; bte £ar*

ven in faftigen grüßten ober aua) öom 9?aube

tebenb, Dasytes in Himbeeren; Malachius; Melyris; Lycus.

Lampyrida. Körper lang, fcbmal; $opf fajl ganj in baö platte

£afefcbitb eiugcfenft; Dbcrfmnlabcn tüXfa febr

fpt#. SBortefcteö £arfalglteb erweitert, jwet*

lappig, X>ic flauen einfach. Sie 2Bcibd;cn ji'nb

oft ungeflügclt. £)ic Reifer [teilen fia) bei ber

33erübrung tobt; bte ?ar»en nähren ft'a)
r-om

Staub unb ftnb meift fcbroctqlia). Lampyris
®ft83o^mnSÄe

)

(LampyÄ
noctüuca, ba$ 3^anni3 würmeben. 2)a$ un=

3Ränn^en unb SBtif^tn.
QefTäöctte 2Öeiba)cn im ©rafe, leuchtet ftarf;

SDcänndjcn unb Carw fa)wäa)cr. Drilus, ba$ SGBetbcfoen ebenfalls un*

geflügelt; bte Sterbe »erwehrt bte gewöhnliche 33aumfa)necfe (tlelix ne-

moralis) unb puppt fia) in bem leergefreffenen ©ebeutfe ein. ©tc trägt

$u beiben Seiten 23orftcnbünbel. Telephorus; Omalisus.

Clerida. Körper fanggefkerft fa)mal, meift paarig; ftopf furj,

Bogt. Sootogif*« SBritf«. I. 42
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fepr fcmt, oft breiter o.U ba£ oblonge £alö*

fdjitb ; gjüfjjfev gefaßt, oft gegen öaö (£nbe fnopf*

förmig r-erbieft; btc Slua.cn auegeranbet; $tnn*

laben gejä^nt; pafyen feufenförmtg; »ovlefcteö

£arfalgltcb gwetgefoßpt JDte frönen, meift

quer gebänberten ßäfer auf 3Mumen uub alten

Säumen; bie rofenrot(;en, bepaarten 2ar»en m
23teuen- uub Sßcepenneftcrn, in ©dnvämmen

gtg. 859. ciems Aivearius. uub im faulen ^of^e, wo ftc anbere Sar&en

auffudKu unb nur r>on tiefen (eben. @ie ftub $tcmttd; langbeinig

uub fepr lebhaft. Clerus apiarius, ber ©tenenwolf
—

bt'e Saröe lebt

in 33ieucnftöcfcn unb
frtfjt bie 33iencutari)en

;
Clerus aivearius — bie

Caröc in ben 3äUn ber Stauerbienen COsmia^, bereu 9?ad;fommen*

fd;aft ftc ver^etjrt. Necrobia — auf Saba&ern. Tillus; Axina.

©ritte 9ieü;e.

gamifte ber SBocttäfer (Longicomid). Sie gu biefer Familie ge*

porigen, meift großen unb fa)önen

Ääfer paben einen länglichen Äör-

per, beffen Stücfenfctte meift flaa),

bie 33auä)feite bagegen ftarf geroötbt

i\t £>cr Äopf ift »orgeftrerft, frei,

meift fdnnälcr alö ba$ fteine, »ter*

edigc£atefa)iib, ba$ oft mit<3pitjcn

unb 3acfrn »eqiert ijt« Slugcn läng*

fia), nicrenförmig au3gefa)nittcn, in

bem 2Utefa)nitte i\t meift baö $tyU

t;orn eiugclcuft. ppter fabenför-

mig, meift rocnigftenö eben fo lang

aU ber Körper, oft noa) bebeutenb

länger, fepr feiten rürfer. 3nuge

päutig auggcfa)nitten, ^rocifpaltig;

Untcrfinnlabe cinfaa), fpifcig. güge

lang, beutlia) r-iergtiebrig; baö

fttauengtieb an ber SQSur^el mit einem

fteinen Änöpfd;cn verfemen, fo baß

bie ftüßc eigenttid; fünf ©lieber Im*

ben; yorlelAteö Sarfalgtieb ftet£, baö
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$wctte Ipäujtg tKr3fövmigau3gefd;nit*

ten, fd;roammig. Die Ääfcr l;al^

ten ft'cf) in SBöfbern unb am #oT$e

auf; bic oft fe^v großen Camn
bohren a((c in Spült, tefonberö im

Stamme tebenber 33äume , paben
einen flauen runblid;cn Äopf o|ttc

Slugcn unb enhr-cber gar feine

ober nur fein* fteinc
,

faum ©e=

lenfe jcigcnbe güßc. 3(n'c tiefer

ft'nb, wie bic alfer anbevn £of^

bojjrer, fur$, aber fetyr ftarf unb

fdjncibcnb. Die meiften fö'äfer bie*

fer gamifie geben buva) dltibcn be6

^aföfrfntbeö an ben glügelbecfen

einen fnavrcnben £on »on fta).

33ci ber großen 2ht$aljt ber

©attungen Bat man mehrere 2(b*

tfetlungefl unterfdjicben.

,-,-•* ; i rt??/

8bl

s , «f Prionida. gfiMer in einer
.ijoljfh'.cf mit einer @allerie be* grauen <§oij=

^ x

boefe« aamia vomicosa). tiefen ?(ugcnbud)t, »ev^otltnifjmäfjig

a @iiul)aiifeti. b Stuögeirat^fene , fu0= fur,$; ÄTopf bi$ an bie Singen im
(pfeSam. e $»w.

£afefd;ilbe ftecfenb; Körper platt;

£alefa;ilb fd)arf geranbet; Oberlippe rubimentär. 3ungc nicfyt ge^

fpalten ;
Äinntaben meift ungemein groß unb ftarf. 9)ceift fcljr große

Äafer; eine auölänbifa)e 2lrt (Macrodöntia cervicornis) erreid)t fajl

bic Sänge einer £anb. Prionus; Spondylis.

Cerambycida. girier fepr

lang; Körper gewölbt; £alefd;ilb

oljne fd)arfen 3tanb; Oberlippe

beutlia); Äinnlaben fleincr; Unter*

gcfid)t yorfpringenb aber flein;

9flunb fd;räg nad; vorn gerichtet.

Gngcntlidje #öt$bötfe.

Ccrainbyx; Callidiinn; Calli-

Stg. 862. 3)Joft()U86ocf CCallichromamosehatuin.) clirOllia
j ClytllS.

42*
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gig. 863. ®rcuu*r J,3o(j6ucf (Lamia votnicosa.)

SSon tarnen unterfd;cibcn

ftdj btc Samibeh nur bura)

einen fenfrcd;t geftcllten iiopf

mit großem Untergeht, fo

ba§ ber 5D?unb nacf) unten

gerichtet erfd)eint.

Lamia; Sapcrda; Spon-

dylus.

Necydalida. $füget*

becfen ungenügcnb, entroeber

ganj fur $ ober ju fdmiaf ; $üf}c

lang; ©djenfel unb ©d;ien*

bune feulenformig angefa)roollcn. Necydalis; Molorchus.

Lepturida. ltntcrfd)eiben jto; von alten vorigen baburd), baf?

bie gübter nid)t in einer 2lugcnbua)t fiepen. 2)er ^opf t'ft
beim Ein-

tritt inß £afefa)ifb ftarf jufaminengefapniirt. Leptura; Rhagium.

gamilie ber ßüiettfäfer (Criocerida). Körper obaf, feiten fo lang

gcjtrecfr, wie bei ben »origen, ftetö länger alö

bie girier; £opf meift faft fo breit als bae

oblonge £alsjfd;ifb, baS ftetS viel fd;mäler at$

bie glügelbecfen ift. girier fabenförmig; 3unge

auögefd;nitten; Palpen Hein, güfje viergtie*

brig; »orfefcteä £arfatgtieb perjförmig. Seine

juroeilen feulenformig, fpringen bann. 9J?eifl

Sig. sei swotrjer «iücnfäfet ffeine Släfer, bie auf Blumen unb blättern leben.

(crioceris 12 punctata.) ^ e £amn jj a& en bcuttid)c, aber fur$c Seine

unb leben entroeber in ben marfigen ©tengeln »on 2Safferpf(an$en

(Donacia), ober auf ben grünen blättern »crfd;icbener ©eroädjfc. 3m
legtem gaffe maä)en fie ftd; eine 2)ecfe auö ibrem eigenen $ot£e, ben

fte über ben S^ücfen hinüber i)ortvärtöfa)icben. Donacia; Lema; (Crio-

ceris); Auclienia; Orsodacne.

gamilie ber ©djwamntfäfer (Endomychida). Körper oval; ftopf

ftein; £af9fa)i(b in $orm eine* £rape$eö\ güpler länger alö $opf

unb £atöfd)i(b jufammen genommen, an ber ©pi£e meift fnopfartig

tterbieft. 2)a$ £atcfd)itb viel fä)mäfer atö bie gtügefbetfen geranbet.

^atpen nid;t beilförmig enbenb. #mterfüfje roeit von einanber ah-

ftef>enb. 2(n ben Warfen nur brei ©lieber; baö vorlebte meift tappig.

9)?eift ftcitie Ääfer, bie in s

])il3en unb @a)wämmen leben, worin fia)
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and) bie fwtyfctmgen 8a*ft>en ftnbcn. Endomychus; Lycoperdina;

Eumorphus.

gamifte tcr Slunbfäfcr (Cyclica). ftörper meljr ober minber

runb, freisfonmg, l-odjgewölbt ober platt. $opf fe^r Hein, mct'ft gan,*,

unter bem £alefd)itbc »erborgen; ftütyUx fabenförmig, oft gegen bae

(5nbe bin feulenartig oerbieft, fuv$. SIcuf}cvc Sappen bei* ftinnlaben

tafterartig; 3"ttge oterecftg ober ooaf. £>alsfd)ilb au ber ©ajtö meift

fo breit al$ bt'e ftlügelberfen; $üfje furj, überall mit oier £arfalglie*

bern, oon benen bie brei erfien fa)n>ammig unb baö »Oriente pcrjför*

mig ift.

£)ie Sargen ftnb mei?r ober minber langbeinig, meift fa)on oon

ä(*nltd) runber gönn, wie baö ooltfommene Snfeft. ©ie leben ent*

roeber im s

parcnd)t*-m ber SMätter ober auf bcnfelben, roo fte fta) mct=

fienö Sjögren ober £)äd)er oon i^rem eigenen Äotpe bitten. Man
tl-eilt fte in mehrere ©nippen:

(?rbftöl;c, Galerucida. Körper etwaö fängfia); glittet* ätt>ifd)en

ben 5(ugen nafje an ber Mittellinie unmittelbar »or bem SDhtnbe ein*

gelenft; bie Palpen enben mit jtt)et legeiförmigen, mit ben ungleich

uamigen (£nbcn aneinandergefügten ©liebern. 33ielc befi^en üerbiefte

Springbeine. Die £aroen leben im ^arena)i;m ber Blätter unb freffen

biefeä auö. Galeruca; Haltica, Srbflop.

©otbfäfer, Chrysomelida. Körper fo)itbförmig, fafirunb. %fy*

ler weit aueeinanber, neben ben ?lugen eingelcnft; $opf j>ängenb,

tjalb in ba3 £>alsfa)ilb eingefenft. £räge £picre, bie meift ein fa)ar--

feö Del hei ber ©erüt-rung oon fta) geben. £an>en langhaarig, frei

ober in einer gefponnenen 3^ö^re, freffen Blätter. Clirysomcla; Eu-

molpus; Cryptocephalus.

©ü)ilbfäfcr, Cassidida. ßopfflein, gänjlia) unter bem breiten

£ali?fa)Ube »erborgen, güpler genähert, fur$. Körper fa)ilbförmig.

«Beine furj. «Seljr träge £(;ierc, bie faft {Mö ru^ig auf blättern

filmen. Saroen runbfia), fel-r langhaarig; ria)ten ben Alfter naa) oben

unb bauen fta) ein 2)aa) oon ii)rem eigenen ftotpe, ben fte fletä über

ben dlüdm naa) oorn fa)iebcn. Cassida.

gamilic ber SBrattfauSfreffct tCoccineMdaj. Körper runb, £oa>

gewölbt, unten platt; ßopfflein, frei; fttyUx fur$, fabenförmig ober

gering feulenförmig; 23orbertaftcr groß, mit beilförmigem @nbgliebe.
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£atöf$ttt> Brett, fur$; gü§e fuv$, breiglicbrig; üortc^tcö Xax\ah

glteb tief gelappt. 33eim 23erül;ren laffen jtc einen fa)arfen gelben

(Saft auö ben $ugcn tei
' ©eine jjevöortreten. £cbenbige Ääfer, bie

gern fliegen unb fta) wie bie langbeinigen, langhaarigen, röprigen

Caröcn, r>on 33fattläufen nähren, bie fte in ÜÄcnge vertilgen. Cocci-

nella, SDcarienfäfer. Coccidula; Scyinnus.

2113 Slnpang ju biefer 9?cfpe bürfte fia) noo) bie gamifie ber

£>aarflüa,lcr (Trichopterygida) barfteu'en; fletne, windige Ääferd;en

»on tjödjftenö V3 i'inie Sänge, mit bünnen, fabenförmigen, feitfid) un*

tcr ber ©ttrn eingelegten gittern, bie an ber ©pt$e htopfförmtg

v-erbitft finb, nnb breiglicbrigen Warfen, »on benen bie erften ©Heber

fo flein finb, baß fie faum fia) erfennen laffen. £>a6 ßfauenglicb trägt

3wifa)en ben beiben flauen einen gcftielten 33aUcn. £>ie Seine finb

lang; einigen unter 23aumrinben lebenben Slrten feblen bie 2(ugcn.

21m merfwürbigflen finb bie giügel gebaut; fte beftel;en auö einem

langen, boppelt gelnicften, mittleren ^ornfdjafte, ber wie eine $cber

auf beiben «Seiten mit laugen fa)malen 23orfien befe£t ift, unb naa)

bem frluge in jroei 2lbfä|en unter bie glügclbeden 3urütfge$ogen wirb.

3m ©etreibe, auf SPfrfl unb unter 33aumrinbcn

ryx; Ptenidium.

Ptilium; Trichopte-

Sh'erte SK e i f> e» £)ereromeren.

Saft alle Ääfcr biefer 9WI?e Jjaben an ben SSorberfüfjen fünf, an

ben Hinterfüßen bagegen nur »ier £arfalglicber, unb leben auf ^f(an-

jen. Sie i'aröen febmaro^en ober freffen ^fton$enftoffc.

gamilie ber 231afcnfäfcr (Meloidci). Äörpcr länglid;; ber quere

Sig- 865.

£>er JDiaiwm-m, Meloe jiio-
scarabeus.

3ig. 866.

guji einer fpanifcdcu

Stiegt.

8ig. 867.

©panifdje Stiege

Lytta vesicatoiia.

Sig. 868.

Mylabris vesicans.
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$obf unb baö oblonge £alöfa)tib fd;mä(cr ati bie giügetbecfen. ?c$*

teve fcl)r weid;, leberartig, biegfam, bei einigen ©attungen üerfümmert,

fo ba§ jte nur ben falben £ctb beefen, tu welchem gatte bie glitget

gän^Itcb fehlen« gü#Ier fabcn förmig ober gefägt. Die beiben stauen

beö legten gufjgfiebeö jinb ber Sänge nad; in jwei ungleiche Hälften

gehalten, fo baß an jcbem gu§e jWei größere unb $wct Heinere

flauen »orbanben fd;einen. 2l((e Ääfer biefer Familie enthalten

einen fdjarfen bfafenjtejienbett , a^enben ©toff unb werben aua) an

ipren SÖoJmorten aU SSIafenmtttel benufct. 3>ie rührigen fedjsbeini^

gen Carmen haben mitteUange ^ü^e mit bret Äfauen unb einen |>aa^

rigen Körper
—

fie fa)maroi3en auf 33ienen unb (Jrbpummeln, bon

beren 2an>en fte fid) wa£>rfa)einiid; ncü;ren.

Mcloe (DJcaiwurm), Lytta (@banifd;e fliege), Mylabris (Cantharis

ber SHten); Zonitis; Ccrocoma.

gamitie ber ©pinbelfäfer (Mordellida). Äörber fyinbetförmig

ptnten 3ugefpifct; Äopf Hein, gebüdt unter bem£alöfd;i(b bi$ sur Hälfte

ber Sfagen »erborgen, £aiefd;iib fo breit wie bie glügefbecfen. gfi$*

ler fabenförmig, faum gefägt. .£>interfa)enfel meift etwaö »erbidt.

Seine lang. Saufen lutpfenb mit großer ©d;nc((igfeit unb jMcn fta)

bei 33erüf>rung tobt. Sie Saroen, wetd;e fc'pr furje Pfe 1)aben unb

ben Saroen ber £ol$weßben fepr ätmlia; fe^en, leben im SWarfc bon

53äumen unb Kräutern; bie ßäfer auf grünen faftigen blättern.

Mordella; Rhipiphorus; Scraplia; Anthicus.

^anritte ber (^arbinalfäfcr (Pyrochroida). Äorberform ber vori-

gen Familie, aber otyne bie Wintere ©pifce.

Äobf gerabe, wenig sorgeftredt, £atöfd;i(b $u=

weiten fa)mä(er aU bie $Iügclbetfen. girier

fabenförmig ober gerammt; beim 9Jcännd;en oft

fefbft webelartig. 33orbertafter fe£r öerfängert

mit »erbidtem Snbgliebe. gtügeibeden oft be*

beutenb nad) ptnten verbreitert, güße fang;

»orfetsteö £arfa(g(teb getagt
— stauen ein*

sig. 869. giotocr Sarbinattäfcv faa), ungejäbnt. Die Ääfer aufpflanzen; bie

(pyrochroa coccineiia.)
mittetbeinigen Carmen unter 33aumrinben, im

50cutm abgeworbener (Stämme. Pyrochroa; Melandryaj Serropalpa;

Lagria; Dircaea.

gamiiic ber ÄcgeNjäfjncfjen (CiskUda). Äorber obaf, oft aiem*
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lia; breit; £atsfa)itb metft fo breit aU bie

glügel. ü)?unb oorgeftrecft, oft fetbjt rüffefar*

tig oerlängert, (o ba$ jta; bie Kopfform ber*

jenigen ber 33rud)iben nähert, girier borften*

förmig, faum gefaßt, ^weiten oon $örperlänge.

gü§e fetjr lang, bünn, bie @a)enfel oft anfef?n=

lief) oerbitft, fo ba£ bie auf 33(umen lebenben

Reifer gut fpringen. £>ie .23orberl?üften fielenm 870. Helops. ^ {ä)t 5u
fammen< _ ^)j e 5arücn lftm { n 5pju(m

unb gleichen fe^r benen ber folgenben gamilie. Cistela; Oedemera;

Helops; Mycetocharis.

gamifte bev ^^ttjavjfäfet* (Melasomata). Körper längfid; ober

gig. 871. Ter Sobtenfdftr
(Blaps moitisaga.)

gig. 872. Pimelia. gig. 873. Diaperis.'

ooat, ftarf gewölbt; £alefd)itb feiten formaler alo ber £eik Sleufjere

Decfen meift jiemlia) ^art unb feji. güljter fuq, perlfa)nurartig un*

ter bem Äopfranbe eingefeijt. Dberfiefer ^loeifpaltig; Unterficfer mit

dorniger ßlaue an ber ^nnenfeite. fielen Ääfern fehlen bie £>inter*

fliigel gänjlia) unb bie glügelbccfen finb mit cinanber oerwaa)fen. £>ie

^äfer jt'nb fa)ueütaufenb.e yiafrtfyievc oon fdnoaqcr $arbe, bie ftd;

£agö über an bunffen Drten aufhalten unb 9?ad;tö umberfa;iocifen.

Sie mittelbeinigcn, brajjiförmigen, mit abgefegtem $ooffa;ilb oerfc|)e*

nen 2aroen in 2Äulm, 9)?e{?(, 33rob. Tonebrio molitor ÖÖcetrtrcurm) ;

Blaps morlisaga (£obtenfäfer); Opatrum; Uloina; Crypticus; Diaperis;

Pimelia,

Familie ber Ättäuelüäfer. (Anisotomida). kleine ooafe ober runb-

Iia;e ftäfer, in ii)rer gorm oft ben ©djilbfäfern äljnlid;. girier feu-

lenförmig; güjje tvn& unb fe^r rocebfetnb in ber 3al?l ifjrer £arfat--

glieber. £)ic $äfer leben auf <3a)n>ämmen unb im SSJcufm unb fugetn

fitt)
bn ber 33eritf?riittg jufammen. Agathidhun ,• Anisotoma; Telra-

toma; Coleris; Agaricophagus.
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5 ig- 874- güfjier beS männli-
ct)cn uuB lv>cib(tct)eii 9)iaifäfer3.

(Melolontha vulgaris).

fünfte 9?cil;e.

ftamifie bei: SMattfjörttct (Lametticornia). T)iz größten Wann-
ten Ääfer gehören btcfcr fepr ja#Iretä)en ausgezeichneten gaim'Kc an.

3£r Körper tft meift oi^at ober rimblia), bicf, auf beiben ©eiten jtarf

fjewMbt; ber $opf flein, bei* ©tirnranb oft ausgebreitet ober korn-

artig üertängert; baS £al$fa)ttb meift fo breit atö bie glugefbetfen,

oft ebenfo wie ber $opf mit fonberbaren gortfeitjen, ©pi£cn unb Spöx*

nern gegiert. £>ie gityler ftfcen in einer tiefen ©rube unter ben «Seiten

beS ©tirnranbeä unb formen meift gan$ in bie*

fer ©rube geborgen werben; fte ftnb fur^, geifc

feiförmig; bie untern ©lieber fnopfartig, bie

ttorberen blattförmig nebeneinanber geftelft, fo

ba$ bie ftd) wie bie 33lättcr eines 33ua)e$ öff*

neu unb fließen l äffen unb einen Äamm ober

Sßebel bilben. 2)ie §üf}e ftnb ftarf, fet)wer, oer Slufjenranb ber <&fyie*

nen a,e$ät)ntj bie Warfen ftetö fünfgliebrig, bie <£nbfrallen ftarf. 33eibe

®efa)led*tcr unterfa)eiben fta) oft fct*r bebeutenb im Steueren, inbem

baS 2ftänna)en größer i)t, eigentümliche Körner unb Dornen unb oft

ungeheure tiefer be|t|t, bie bem 2ßeiba)en abgeben.

Die täfer leben oon blättern, faulenben ^flan^enftoffen, Wft
unb anbern (h'cremcnten, l-aben einen fajwcrfättigen ©ang unb einen

ungelenken ^iua,, hei bem
ft'e laut fa)nurren. Die Sarüen ftnb waU

aenfönnig, weia), weifjfia), mit faeffbrmigem un-

tergebogenem Gmbtt)eife, hartem gelbem l)orm*

gern Äopfc, ber wie hei ben Raupen, »ertifat

ftej?t, fctt)o langen garten pjen, aber olme 2lu^

gen. Der befannte (Jngevling liefert baS beftc

23ilb einer fo(d*en £aroe. ©ie leben mehrere

3aJ>re in ber ßrbc öon SKift, 2ßur^eln,
s

J)fIan*

^enftrünfen unb verpuppen fta) bann in einem bura) @a)teim 3ufam*

mengeflebten (Jrbballen.

Sig 875' Sam be* ÜJ'iftfafer«

(Copris).

9ttan unterfa)cibet mehrere ©ruppen in biefer 3af-lrcict)en gömtfie.

Sßtumenfäfcr, Cetonida. Körper glatt, oljnc 3acfen, 33or=

fprünge unb Körner, von oben flaa), mctallifa) glänjenb; $opf Mein;
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£ateftytft> fctft breiecfig, öorti tuet

fa)mäter aU jjütten; ©cttenjh'icfe ber

SWtttelbrujl öor bengtügetbecfen von

oben fta)tbar; %fyltx mtt (äderi-

gen ober butenartig in einanber ge*

ftetften 23icittcben; Äinnbacfen unb

Oberlippe faft $>ötttg häutig, bieg*

[am; Unterfinntabepinfelartig; £in-

terenbe bcö Äörper3 r>on oben fic^t-

bar* Sie Ääfcr auf ©turnen, flie-

gen gerne; bie Saroen in 9J?utm

ober 2lmeifent>aufen, roo fte von ben

Slmeifen gepflegt werben* Cetonia; Trichius,- Goliathus.

SDHftfcifer, Coprophagida. Körper ftarf gewölbt, breit; Äopf

unb £atsfa)itb meift mit 33orfprüngcn, Seiften unb hörnern gegiert;

^alsjfa^itb breit; Mtetbruft unb Hinterleib gän$(icf; oon ben §tüge(=

betfen bebeeft, gü^er rote hä ben vorigen; Stinnbacfcn äußert dornig,

innen mit gütigem ©aume. Ääfer unb Sarv-en leben befonberS in

gig. 876. ©ütbfäfev- (Cetouia aurata.)

Sig. 877.

ffliiftfäf« (Copris lunata.)

Sig 878. m- 879. £u£)ffabetu

«Dhimienfäfer (Ateiichus saeer.) fäfer (Geotrupes streeofanns.)

$uj)jTaben, unter weta)en \ic tiefe, fenfrcajte S6d;cr in bie @rbe boh-

ren, fo wie in 9ttiRaufen. Sie 2Beiba;en balien auö feua)tem $?ifte

eine Äuget $ufammen, in wc(a)e fte
ein di legen unb rotten bann bie

Äuget, rütfwärtogef?enb, fort, biö fte
an geeigneter ©teile fte eingra-

ben. Aphodius; Copris; Ateuchus sacer Cber tjeitige Ääfer ber atten

2tegt)pter); Scarabaeus (Geotrupes) ; Onthophagus.

^ornfäfer, Dynastida. Sie größten Äcifer- Äopf unb $att*

fo)itb mit hörnern unb SSorfprüngen. PfrleV, pfk, roie bie vorigen,

aber bie Äinnbacfen gan$ Iwrnig, Äinntaben fur$ unb abgerunbet bc*

wtmpcrt. Unterlippe fe(;(t meift; Sorberranb bcö meift ftad)tid;en

Äopffdjitbeö bewimpert. Satten unb Ääfer in WMm, 2o£e unb alten
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33aumftämmen. 33ei unö nur Oryctes nasciornis, ber 9?aepornfdfcr
—

tu fübltdjen ©cgenben »tele ©attungeu : Dynnstcs (hercules), Atlas etc.

2laofäfcr, Trogida. Den vorigen äi)nlia;, aUx bie ftinnlaben

bornig unb ba3 Äopffc$tfb uubewimpert. Äopf unb £alöfd;ilb oljnc

Stacheln, ^'ör^er fel;r po# gewölbt; Ääfer unb Cavücn in 2laä, be*

fonberä in fanbtgcn ©egenben. Trox; Aegialia.

£aubfäfer, Melplonthida, Äopf unb £alefd)ilb unbewaffnet,

glatt Körper gewölbt, eiförmig, finnbaefen ftarf, Jjorm'g, bitf, ge*

jafmtl Äinnlaben l;ornig unb gejätet. Sefee kornartig, güfe bünn,

fdjwaa;. £)ie $äfer leben swn blättern, jetgen fia) aber nur fur$e

Seit, um fia) $x begatten, ©er ju legen unb ju fterben; bie ?aroen

leben mehrere 3aJ>re in ber (£rbe r>on Sßuqeln. (ümgcrlinge. Mclo-

lontha (SWaifafcv); Amphimallum (3unifäfer); Anisoplia.

£>irfa)fäfer , Lucanida.

©rofk, platte, naa) unten gewölbte,

oMle Ääfer mit breitem £ali?fa)ilb,

baö beutlia) v>om Selbe abgcfa)icbcn

ift; girier mit 3- biö flattrigen

Qhibgliebern. ßinubatfen fefjr groß,

jtarf, beim SWänna)en oft geweift

artig verlängert; Sitten 'ptnfclar*

tig. Werfen befonberä ^flan^enfäfte;

Sarocn in -äJhilm unb l?ol>lcn ©äu*

men; puppen fia) in ber Grbe üt

einem Sljonflofje ein. Lucanus

cervus (£)irfa)fa)röter) ; Platicerus;

Sinodendron.

5ig. 880.

aJiänntirfjet .&irfd)fd)ri>tev (Lucanus cervus.)

gamilic ber $eulenljörnet (Clavicorniä). Körper länglich ober

r\ eiförmig; £intertlm'l oft nia)t gan$ »on ben abgeftu^ten

-3 ^lügelbecfen bebeeft. &opf meift weit Heiner a(ö baS

£>alofa)ilb, bae binten meift bie breite ber gltigelbedeu

bat. Sie ^ü^lljörner flehen nia)t, wie bei ber oorigen

gamilie, in einer ©rube, fonbern frei am 9<tanbe bee $opfe£

jeigen einen nadten auö einfaa)en ©liebem befte^enben

(Stiel unb am Grube eine fnopfartige ober feulenförmige

gig. 881. 5lnfa)wellung, bie meift autf 4—5 einzelnen ©liebern be*

BnÄl. Wi wcW;c fta) blättern, oljne inbep einen flamm $u
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fctfbett wie bei ben vorigen. £)ie gftfje ftnb fletö fünfgftebmg, 311m

kaufen gefd;idt, bie £arfafglieber ganj.

JDie täfer nagen faulenbe
s

pflanaen unb ££ierjh>ffe , fliegen gut
unb laufen fepr fdmett. Gä'nige leben im SBaffer, fjaben aber feine

(Sajwimmfüfje, fonbern Keltern am Ufer unb an 2Bafferpffan$en untrer.

Sie ?awn £aben einen ct;ltnbrifa)en wurmförmigen, aber geraben

törper, fedjö 3t'emlia) lange Seine unb beutlia)e Slugcn, was fte leia)t

twn ber vorigen gamilie unterfa)eibet. «Sie leben in $?utm, befoiu

berä aber in tf>ierifa)en Stoffen, trodenen wie faufenben, ftnb fe^r

munter unb agil unb oft ftarf bel;aart.

2ßir feilen bie aaljtrciaje gamilie in mehrere Unterfamiiien:

^etjfäfer. Dermestida. Körper eiförmig, gewötbt|, Ijart,

bie Seine fönnen angezogen werben, aber nia)t

twtlftänbig, inbem bie £arfatgtieber frei blei*

ben. topf Hein, jur £>ä(fte, bt'3 an bie Slugen,

in ba3 £afefa)tlö eingefenft; girier furj, @nb*

feute nur breigiieberig, aber baö Gntbglieb oft

fe£r groß unb lang; Oberfinntaben bid, fuv$
gig. 882.

gesahnt. Die täfer leben befonberö in fd^
wert unb trodenen £f>terftoffen, in 2)?ufeen unb

300logifa)en Sammlungen, 3uweifen aufStumen; bie paarigen Carmen,

an bcnfelben Orten, ridjten große Serwüftungen an, ba fte meijt im

Verborgenen arbeiten, ©ie tterpitypen fid) in ber eigenen £art>enljtfut,

bie at3 £itlte für bie ^Juppe bient. Dermestes; Byluiiis; Attagenus;
Anthrenus.

Son biefer gamiiie fa)cibct fia) alö Heine $rnppe burd; »oll--

fommen 3urürf3tef)bare Seine, breite Uutcrfa)enfet unb S3crwaa)fnng
ber bret r-orberen £eibeöringe, bie ©ruppe ber s

])illcnf äfer,

Byrrhida, beren ?arüen, Meneart jc. gan$ analog ber »origen ift.

£>ie täfer, bie meift an fanbigen Orten leben, fugein fta) 3ufammen
unb ftellen fid) tobt. Byrrhus.

Catopida. Gtoxpw längfia;, mä§ig gewölbt; topf fiein, unter

baö £afefd;i(b 3itrüdge3ogen bi$ an bie Singen, girier nur admäfjtia)

»erbidt, nia)t fnopfförmig geenbet; £alefa;i(b naa) bem £obe naa)

»orn geneigt; Seine bünn, lang. Die täfer laufen fetjr fa)nell,

jMen fid) beim Senioren tobt. Choleva; Scydmaenus ; Scaphidium;

Colon; Catops; Agyrtes.
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©tufcfäfcr. Ilisterida. ßöriper breit, flad;, nad; bem £obe

wenig gefrümmt, ungemein fjart. Äppf Hein,

tief in baö £alefd;i(b eingefenft. güjjtyorner

etfaftebetig, mit feftem knöpft*, ftarf gefrümmt;

ftinntaben ftarf, gejetynt; bie £interf>üften ftarf

fcttltrt) gepellt; SSorberbüften ber 9)cittcninie

genähert, $ü£e ftarf bebornt, frfjwerfällig.

Ää'fer in 2laö, 9)?i|1 nnb faulenben ©ubjtanjen,

bie furjfüfh'gen naeften augcnlofen Sartten eben*

8ig. 883. bafelbft. Hister; Saprinus; Platysoma.
9la$fi5fer (Hister radaverinus).

fteftfäfer. Nitidulida. ^ör^er flaa), mit fd;arfen Räubern;

5?opf äurüdge^ogen. £alsfd?i(b bveit. ft-lügelbeden am 5lnfang burd;

ein breiedigeß <3d)ilbd;cn getrennt, ^übler gerabc, gefnepft, $nnfd;en

Singen unb Äiunbacfen cingefc^t. 2efec abgefüllt. (Sin naa) rücfwärtä

ftebenber gortfaij ber üttittel&rujl febiebt ft'a) jwtf^en bte £interbüften

ein, bie auöeiuanbcr fteben. Seine nid;t ein^ic^bar. Sie Reifer leben

im Slaö, im faulenben Softe, ber auö franfen Säumen ausläuft k.

Nitidula; Peltis.

©tinffäfer. Silphida. Körper flad;, fd>arfranbig , meift be*

baart; gtügefberfen gewöbnlid; binten abgeftu^t,

\A f fp baf? mehrere 9?inge bcö Hinterleibes? ftajtbar

finb. gü£?(^övncv feutenförmig über ben Äinn*

/^Böffll^ k acren eingefet^t. <3d;ilbd;en swifeben ben gtfi*

/ -jlwWLJ> 9 eIbec*cn 8ro ^' " c^ e auögefdjnitten. Sortfat^

ber 2)?ittelbruft nad; hinten nur febr ftein.

Ruften cinanber genäbert. ©eftaft nacb bem

Xobe fc^r gebüdt. Die fdjncU unb gut tau-

2 obtengi-ä6e!-

l9

xZ„,o 1 «.sves- f««*« ™* fK^nben Ääfer ftinfen febr, geben

Pin«». teim Ergreifen fiinfenben, flüffigen $otb »on

jtd) unb nähren fia) von Sias unb Setzen, bie fte meift mit großer

©djnclligfeit in ben Soben eingraben, um aU Sorratb für ibre Saryen

$u bienen, bie febr gefräßig ftnb, mäßig lange güfje baben unb fea)S

Slugen auf jcber (Seite beftt^cn, tton welchen wer an ber gewöhnlichen

Stelle binter ber <£intenfung bc$ pbjere unb jwei unter bem gübter

nacb unten gerüdt ftet?en. Necrophorus; Silpha.

ftamiiic ber Slmcifenfäfcr (Clavigerida). <5ebr fleine $äfertt;en

mit fcbjnalem Äopfe, obne Stugen, furjen pblbörnern, bie nur auä

fec^>ö ©liebem befielen unb beren fet*tcö ©lieb befonberö grofj, lang
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unb cylinbrifa) tft. Palpen Hein, cinfad;, au ber @pi£c mit boppef--

tem £äda)en. £aiefa)itb runblid;; gdügctbeden feljr fur$, fo bafj bie

palbc Cänge beö £intcr(eibc6 unbcbedt ijh giüfje lang, bünn; Warfen

nur breigttebcrtg unb baö (ümbgficb nur mit einer Tratte *>crfej)cn.

Sie ßäferdjen leben nur tu Slmeifentmufen unb werben »ort biefen,

fonft fo auofd)iic§tia)en Spieren gehegt, gefüttert unb bei ©efal>r

felbjt fortgefa)fcppt. Claviger.

Familie ber Sajffäfer (PselapMda). Körper tnt ©an$en birn*

förmig; $opf länglid; , frei, Singen ftarf yorragenb; girier lang,

meift paarig, am @nbc gefnopft ober fculcnförmig, clfgtieberig. ^afpen

meift fein* groß, yorfteljenb, blätterig. -£>alcfa)ti"b länglid) clliptifa),

23aud; runbficfy, r>on ben quergeftu^ten $(ügefbcden nur l)atb bebeeft.

gjjüfje lang, fa)wad;; Warfen nur brciglieberig, (Jnbglicb mit 3tt>ei

flauen, steine $äferd;en träger 9catur, bte meift £ag$ über ftttf im

©rafc fttmt, Hbcnbö unb yiafytö aber naa) Staub umtKrfd;teid;en.

Pseläphus; Bryaxis; Bylliinus; Tyrus.

Kanutte ber Slaubfdfct* (Staphylwidd). Sie ßäfer biefer anwerft

$af)lrcid;en gamttie haben einen taugen, meiji fpinbel*

ober wurmförmigen Körper unb \kt& fe^>r rubimen-

tärc, meift quer geftutjtegtügelbec!en,bie ben dornigen,

feften Hinterleib nur t^eitweife beden, aber bie $lü-

gcl, bie zuweilen fehlen, gan$ umfließen. Sie girier

finb sebn ober meift etfglieberig, fuq, fabenförmig
Stg. 8«.

^ cr ^wa^ gefägt, nur fetten gefnopft; bie tiefer

cstapSiinus^iens/. bebeutenb groß, tyadig, fpt#, meift ungesäpnt; bie

Saben feberartig ober häutig; bie Palpen einfaa). £a(sfd;ifb fef;r

i)erfa)ieben; Hinterleib lang, oben pari, wirb beim ©elmt nad; oben

gehümmt unb jeigt am Hinterenbe jwet blafenförmigc SSar.jen, bie

wi(tfürlitt) fjert-orgeftredt werben. Sic güf?c finb laug, fräftig, batb

mit Sorncn bewaffnet, balb wet;rtoö unb bie 3a£t i^rer £arfatglie*
ber außerorbenttid; wed;fetnb, fo ba£ man alte £atrciuYfd)en Unter*

orbnungen,
s

]3entameren, £)eteromcren, £ctrameren unb £rimcrcn in

biefer gamific Vertreten finbet. Sie Sarr-en fcf?en ben öoltfoinmenen

Käfern ätjnlid;, paben ftarfc vortretenbe liefer, öter bcuttitt)e 2Iugen,

fea;ö lange güße mit etnfad;en stauen unb einen platten dornigen

Körper, täfer unb Sarüen finb anwerft lebhafte füf;nc Räuber, bie

befonberö anberc 3nfeften jagen unb biefen tm SDcift, unter 23aunu

rinben :c» nad)fte((en. Sie meiften paben einen unangenehmen ©erua).

Slapliylinus ; Quedius; Oxyporus; Omalius; Tacliinus; Tachyporus;

Lomechusa; Stenus; Bledius; Oxytelus.
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(Scripte Weibe.

gamilie ber Ufcvfafct
4

(HeierocerUkO. ®ox$n länglid;, fd)ma(,

flad) ; Aiovf tüirt, M§ an bie 2lugen in bas £>alsfd)ilb etttßcfcnft, ba$

\nci\t yon ber 33reitc bcr $lügelbeden ift. ^üpler furj, fabcnförmig,

gefaßt ober fclbfl gefnopft; £)bcrficfer fpifc, nia)t ge$ä£nk ?ffif»e von

mittlerer Cange, gewö^ntia; ©angbeinc, meift behaart ober bei eint*

gen mit <3tad;efn befefct. Die Warfen I*abcn bei einigen vier, bei an?

bern fünf ©lieber. — DaS (Snbgtieb tft meift inet länger, afö bie

»orberen unb mit ,$wci ftarfen großen Alanen bewaffnet. Sie fa)neu^

laufenben Reifer, fo wie tjjre jiemttcj) langbeinigen ßaröen palten fta)

meift am Ufer ber©ewäffer, im ©anbe ober im @d)tamme auf, finb meift

uuter bem SBaffer, tonttm aber nidjt fa)wimmen, foubern frieden nur

am Jöobeiwunb an 2ßajferpflan$en innrer, ileterocerus; Parnus; Elmis;

Georyssus.

ftamilie bcr «yif^Fäfer (Hydrqphitidä). Körper oval ober meljr

runbfia), pfatt, Äepf, &aUfäilt> unb Zeib

eng ancinauber gefdjloffen, meift groß.

giüjjler furj, feulenförmig, burd;blättert,

mit langem «Stielgliebe, einigermaßen benen

ber S31ätterprner älnilia). 23orbertaftcr

meift fo lang ober felbft länger af$ bie

gübJbörner, 3tirüdgefd)tagen. 33cine »er=

fdueben gcftaltet, ftete aber mit fünf %ax*

falgliebern. 23ei ben auf bem £anbe, be*

fonberö im yjli\U lebenben ©attungen

(Sphaeridiuni; Cyclonolunf) finb ade $iiße

©angfüße unb bie ©dn'cncn mit Dornen

bewaffnet; bei ben im Sßajfcr fdjwtmmen*

ben bagegen C Hydrophilus ; Hydrochus;

Laccobius) finb bie beiben ^Jaare ber Hin-

terfüße lang ausgesogen, platt unb burd;

fteife ^aare ^u <3a)wimmfüßen umgeftal-

tet, wäprenb bie 23orbcrfüße ©angbeinc

geblieben ftnb. Die ftäfer biefer 2lbtfmlung fa)wimmen fdnuil unb

gut, fliegen fa)werfättig mit ©efumfe am Slbenb unb fommen oft an

bie Dberflädjc, wo fte IHtft unter bie glügclbcden nehmen, ju wcld;cm

(£nbe fic nur bie <B$ü$e beö Hinterleibes etwae über bie 2Qafferf(äd)c

emporftreden. Die Ääfcr felbft nähren jtü) von faulenbcn ^flanjen*

ftoffen; bie Saroen bagegen, wela)c ebenfalls im SBaffer leben, finb

3'iij. 8S6.

3ifd)fäfer (Hydrophilus spinipe.s}.

5ig. 887.

Sphaeridiuni scarabeoides.
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arge Räuber, bie mit bem platten rourmförmigcn naa) Imtten juge-

fpi^ten Zeihe fcf?r fa)net( fa)roimmen unb alten Slrten r-on Söaffer-'

toteren, fefbft jungen giften, eifrig naa)ftel(eu. 3^re jiarfen Äiefer

finb fürjer alö btc Palpen; tue bünnen $üße r-on mittlerer £änge.

£>ie 2aroen verpuppen fta) in ber (frbe unb Silben eine ooate ^uppe,
an beren £interenbe man nod) bie beiben SftJKmröljrctt ftefjt, bura)

Wtyt bie £aroe Suft fc&öpfte* Der große §ifa)fäfcr CHydrophilus

piceus) ift ber größte SBafferfäfer unferer ©egenben.

Familie ber Saumelfäfer (Gyrinida). $äfer Hein, eiförmig, platt,

wie alte SÖafferfäfer. $opf Hein, fciö an bie 2Iug.cn in

baö £afefa)itb eingefenft; $üt>(er Hein, fur^ 3roifa)en ben

Slugen eingetenft unb gattj bortpin $urücffegbar; 3roeite6

©lieb berfetben mit einem butenförmigen gortfa^e »erfepett,

in wetebem baö wurftförmige, geringelte (Jnbe be$ gül;terö

SEoumeiMfer fletft; bie 2Iugcn £ovt$ontaf fmtbirt, fo baß jeberfcttö jroei
(G
Äus).

"

Slugen ftetjen, r-on benen baö eine naa) unten, baö anbere

naa) oben geriefter i\t; Sorberfüße geroi>f>ntia)e ©angfiiße, bünn, lang;

Hinterfüße fetjr Iura, Ijafenarttg gefrümmt, platt; XarfuS im ©anjen

breieefig, erfteö ©lieb fefjr groß, bie übrigen fel?r ftein, mit fielen

paaren befe£t. £>ie Ääfera)en fa)roimmen ftetö in brepenber 23e*

roegung auf ber £)berfläa)e fteljcnber ©eroäffer. £ar»en im SSajfcr,

lang, flaa) ;
atlnnen bura) feittia)e Äicmenb üfa)el unb tjaben, wie alle

folgenben, ben eigentlichen gteifdjfrcjfcrn ange^örige ftäfertaroen, jroei

flauen an ben güßen. Gyrinus; Orcetochilus.

gamiüe ber Sßaffevfäfer (Hydrocantharida). Körper abgeplattet,

platt eiförmig, ßopf breit, meift hü an bie klugen in baö£atsfa)ilb

eingefenft. güf;ter borftenförmig,

\^ , » ^S bünn, meift länger alö^opfunb £afö*

fd;i(b 3ufammengenommeu. Anw«
laben bünu, fa)arf, innen gewimpert,

außen mit 3wei
s

])alpen befe^t, oon

benen bie äußeren tM'ergtieberig, bie

inneren jweigtieberig finb, fo baß

mit ben ^innlabcn ?£aftern im

©an^en fect)ö ^alpcn »or^anben

finb. SBorberfüße ©angbeine; hei

ben 50?änna)en finb bie brei erften

£arfatgticber in eint breite @aug*

fa)eibe erweitert, womit jte ftd) fet)r

feft anheften lönnen. Hinterfüße
St'g. 889. Dytiscus latus.
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lang, ptattgebrüdt, mit @a)wimmborftcn befe^t. £)ic Ääfcr Ickn alte

im SBaffer; fd;wimmen fd;neft uub fliegen Slbcnbö mit ©efumfc; fte

ftnb feljr *äufcerif<$ unb falten alte Strien fa)mäd;erer Jßaffertbjcre an.

£)ie Sartten ftnb lang, fd;mat, platt, mit beutfia) abgefegtem, vunbem

$opfe. SDte ungemein großen £afenf iefer ,
bie weit pervorftepen,

ftnb an ber ©pi^e burdjboljrt unb Kanäle führen auö iljnen in bie

@peifcröfn-e. £>er üWunb fel?tt biefen 8att>en gan$; fie fa)fagen bie

.£>afen in ben Setb lebenber Spiere unb faugen bie Säfte burd; bie

tiefer ein. ©ie Ijaben lange, gemimperte «Sdjwimmfüße, $wei furje

2l$cmro£ren am Jpinterleibe, fließen pfei(fa)ncl( auf ifyxtn dlauh loö

unb gelten fefbft t'n gtfa)teid;en für r>erberbticb\ Dytiscus; Colymbc-

tes; Pelobius; Noterus; Hyphydrus; Haliplusj Hydroporus.

gamitie ber Sauffäfer (Carabidd). Körper tänglia), meift ftarf

gewölbt, £art. &opf

flein, fdmtaf, meift weit

fdjmäfer afö baö £at3*

fa)ilb. Singen wrjle-

penb. girier rwn mitt*

lerer Sänge, borflen.- ober

fabenförmig. ^inubacfcij

fd;arf, gan$ranbig, ftart

'gefrümmt, meift ^iemlia)

r>orftebcnb. ftinnfaben

ganj Ijafig mit boppef-

ten £aftern, wie in ber

vorigen gamilie. güfje

lang, bünn, jlctö mit

fünf £arfalgliebern, X>k

meift hd ben TOnnajen verbreitert ftnb. gtügclbeden, ben £>inter=

leib meift ganj bebedenb. 2)te Ääfer biefer 3abjreid;ften unter allen

Ääfcrfamilien ftnb alte gute Säufer, bie meiften aud; oortrefflidje gtte-

gcr. «Sie fa)weifen, bie Sinen me£r hei £ag, bie Stnbern mebr nätyt*

lieber %Rcik, überall nad; 23eute untrer, bie bcfonberS au£ anberen

3nfeften beftel)t. Sie mähten tjaben einen unangenehmen ©erua);

r-iete laffen in ©efa^r auö bem Hinteren eine fiinfenbe, braune, äl^enbe

glüffigfeit. Die Sargen ftnb meift etmaö abgeplattet, Jwrnig, mit

ftarfem, oben flauem Äopfe, fed;3 langen deinen unb fed;ö einfachen

Slugen auf jeber <&eiU, bie auf einer gewölbten ÜSeulc fteben; fte ^aben

ebenfalls ftarf iwrfpringenbe, fta)ctförmige, fpitje tiefer unb leben vom

Sogt, Soologifdje »tief« I. 43

Sig. 890. Sig. 891. Sig. 892.

Sig. 832 — 834. Saree, ^u^e unb Stäfcx von

Calosoma sycophanta.
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Wawke, mrijl in uerftecften 2lufentf>att3orten. Einige, roie bie G>afo*

foma=£arüen, jagen felbft t^re au6 Raupen bcftelKnbe 23eute auf Säu-

men, 9ttan tyat, um bte ungemein große 2ln$a£t ber (Gattungen über-

fdjauen $u fönnen, mehrere Untergruppen aufgefteUt.

Subulipalpa. ßmbgtieb ber £auptpa(*

pen fpi#, bümt, fur^, baS ^or^erge^enbe lang,

fo baß bte Palpen pfriemenförmig ftnb. 2}or*

berfüßc auögefd;nitten. £efcen meift am Ufer

ber ©eroäjfer. Bembidium
; Omophron; Ta-

chypus.

$tg. 893.

Omophron marginatom-

gig. 894.

Carabida. 23orberfd;ienen mit jwet dor-

nen, opne 2Iuefd)nitt. 2ef$e ,$roei(appig ober

gefura)t. Körper gebrungen; 3(ugen »orftcpcnb;

Ätefer ftarf; glügelbecfen gan$. Palpen 3tem-

Ha; groß; (ünibglteb ftumpf, größer unb breiter

als baä r>orl?ergel)cnbe. @pri£en einen febr

ätjenben (Saft au6 bem Alfter gegen i^rc SSer^

folger; gellen felbft anberen ^nfelten eifrig

naä). £)ie Carmen einiger (Calosoma) in 9tau*

penneftern. Carabus; Calosoma; Cychrus; Ne-
©otbener

Wf^rCCarabus ^ }
procrusles#

©ämmtlid)e fotgenbe ©nippen feigen am 3nnenranbe ber 23or-

berfdnenen einen tiefen Gnnfd;nitt.

Brach in ida. gtügelbeden geftul^t, fo

baß bie @pi£e be$ £interfeibeö »on oben ftdjt*

bar tft. Warfen ber Sttänncben faum verbrei-

tert. £)er 23ombarbierfäfer, ber hei ber Ver-

folgung feinem geinbe einen ä^enben, blauen

£unft mit börbarem Änatfe auä bem Alfter

entgegenpufft, gehört Jjierljer. (Brachinus erepitansj.

Slußerbem Lepia; Dromius; Cymindis; Odacantha.

Licinida. gfugelbeifett ftarf abgerunbet; JpaUföilb

fd;mal. güße lang; bie £arfafgftcber beim 9}Mnna;en fa)ü>

sig. 896. guf felformig erweitert unb mit fdjroammigen
v

])o(ftern unb

'paaren befe^t. Licinus; Loricera; Badistes; Chlaenius.

Sig- 895. Lebia.



Stg. 897. Harpale.

5ig. 893. Scarites.
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Harpalida. gfügeibecfen fttgtgj SSor-

berfd;ienen eingefd)nitten, a$er otjnc 3^ne.
i^alefrf)irt> unmittelbar an bte giügetbecfen flo*

jjenb. £)ie £arfalgfteber ftnb balb mein*, balb

ttJcntg« erweitert unb unten mit dürften »er*

fel)ett. Harpale; Mormolyce; Feronia; Ainara;
Ptorostichus

; Cephalotes; Trcchus.

3ig. 898. Mormolyce phyllodes.

Scaritida. 23orberfa)ienen fepr ftarf auö?

gefdjnitten, in einen ftarfen Dorn aucgcljcnb,

innen unb außen gejöfjnt. £>aiefd;iib von ben

glugeiberfen abgefegt; glügclbctfcn abgerunbet.

£arfaigliebcr bc$ 2Wännd)enö nicht erweitert.

Scarites; Clivina; Dyschirius.

gamitie ber ®anbfäfcr (CitindeHdd), Körper fängiid). $opf
breiter aU baö bünne, meijt verlängerte £al$fä)üb. güfjler faben-

43*
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förmig, »on mittlem 2änge, r-or

ben 5lugen eingefenft. Siefe fepr

groß, v-orftepenb. tiefer »orftepenb,

groß, ftarf, fepr feparf, innen meift

meprfaa) ge^äpnt. ^inntaben ge*

bogen, an ber ©pi$e mit einem be*

roeglicpen 3apne unb bohlten '»pal*

pen. 2ippentafter ftarf behaart,

gig. 9o-i. gig. 901. Seine lang, jlctä fünfglieberig, opne
Cicindela campestris. tfiunlabe einer

Stctubete.^äfjflj; pfccr EinfepUittC an bCU

"Schienen unb opne Erweiterung ber £arfat=

glieber. Unermübticpe Räuber, bie meift auf

troefenem, fanbigem 33oben jagen unb »iel fite*

gen. Die £arr>en leben in Söcpern im <5anbe,

paben einen bieten, breiten $opf mit üorfiepen*

ben Slugen auf jeber @eite, ftepefförmig gebo*

gene, fa)arfe Äiefer, fcd;3 lange Seine mit

$wei Tratten unb $eia)nen ft'cp babura) au£, bafj

'ber erjic unb fiebente Äörperring ftarf ange*

fd;rooKen unb festerer mit $roei »orftepenben

£ornpafen »erfepen ift, roaö fte beim Stuf- unb

Slbficigen in ipren £öcpern benu^en. @ie

tauern auf tpre Seute, auf bie fte tosfepiefen,

inbem fte mit bem ^opfe genau bie Dcffnung beö Socpeö fa)tiefjcn.

Einige augtänbifd;e ©attungen paben v>er«>aa)fene gtügelbecfen unb

ermangeln ber ^tiißel. Cicindela; Collyris; Manticora; Tricondylus.

9?ur wenige Mfer paben ftep im fofftlen 3uftanbe erpalten unb

auep biefe meift nur in fa)roer erfennbaren 33rucpftücfen. ©ie treten

juerft im 3ura auf unb sroar nur mit pol$boprenben ©attungen, bie

$u ben gamitien ber 9?üffelfäfer, ber ^raeptfäfer unb ber 23odfäfer

gehören, Familien, roetepe an ber @pi#e unferer brei erften 9teipen

fiepen, 2)ie $rad)tfäfer bominiren in allen tertiären Epodjcn weit

über ^U ©cpnettfäfer, bie ipnen am näcpften fiepen unb in ber £er*

tiärjeit ftnb fte fogar bie ^aplrcicpfie gamilie unter ben A&fertt über-

paupt. 3n ber treibe treten ^u ben erwähnten gamilien bcö 3nra

bie gifepfeifer C£n;brovpifiben), bie auep in ber £ertiär$eit weit über

bie anberen SÖafferfäfer, bie £i;brocantparen, bominiren, wäprenb in

ber je^igen @a)o>fung baö umgefeprte 23crpältnifj fiattftnbct. Erft in

ber £ertiör3eit treten 23tättcrpörner (Lamellicornia), Äeutenpörner

Sftg. 902.

Tricondylus apterus.
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(Clavicornia) unb Cauffäfev (Carabida) auf, fo bafj alfo crjl tn ber

unä $uuäcf;ft liegenben ^periobe bie wahren gtct'fcfyfrefTer unter ben

Käfern ftd; jetgen , roäprenb Slnfangö nur £ol$boj?rer, fpätcr erft aua)

33lätterfreffer fta) geigen.

Arftming fcer ^pautflüglet (Hymenoptera).

£)te Snfcften, welche biefer Drbnung angehören, faffen alle beut*

tta) bie bret großen 2lbtl;eitungen beö Körpers, lor-f, 23ruft unb £tn*

terteib, unb nteift felbft tn ber 2lrt getrennt roatnmeljtnen, bafj btefe

©tücfe burd) Stiele miteinanber oerbunben ftnb* £>er Äopf ift nteift

viel breiter, clU lang, unb fo gcftelft, ba§ bie ^unbwerfjeuge fenf-

rea)t naa) unten flauen; bie girier ftnb »on mittlerer Sänge, roofjl

niemals länger, alö ber Körper, nteift borftenförmig ober gelittet,

feiten feulenformig unb nur bei wenigen (Gattungen gelammt ober ge=

fägt. Die jufammengefe^ten klugen fielen ftetö an ber @eite beö

$opfe$, unb ftnb meifteng bä ben 93?änna)en x>id größer, at$ bet ben

gig. 903.

J?opf einer ©iene (Anthophora) von tont gefe&en,

fo bafj man bie großen fettltdjen 2lugen,
bie brei 9Jebenaugcn, bie gfüljter unb Wtvuxfc

lcerrVuge in iljrer itatürlirrjcn Sage fü'()t.

a§ü|ler. b .Riefer. cCberlippe. d Die für;

jen .ftinnlabentafter. e Sie bertängerten ^!cu

ben. f Die feitlidjen verlängerten Vappen
bei- Unterlippe, g 35er mittlere Poppen

(3unge) jum Büffet umgejlaltet. h Die

fer)r v-erlängerten l'ippentafter.

3ig. 904.

2>ie SOIunblrci-f jeuge einer Honigbiene (Apis)
au?einanbcrge(egt.

a Sie Cberlippe. b Der gefrümmte
unb ge^ärmelte Äiefer. c Die (ange, bünne,

fäfjelförmige Äinnlabe mit bent flehten

Xafier im ©elenfc. d Die Unterlippe

mit ben feittidjen Sappen unb ber mittle-

ren 3»rtge.
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23eibd)en, fo H% fte ftd; mand;mat auf bem ©Zettel berühren. 5Iuf

ber (Stirn, in bcm Raunte jwifd;cn ben gittern unb ben 2tugen fte*

£en brei fleine fugtige 9?ebenaugen, weld;e nur äuferft fetten bei IM*

geflügelten parafitifajen ©attungen fehlen. Sie ÜÄunb »erzeuge

befielen bei allen £autflügicrn auö einer stemtic^ »einen Dberfippe

unb aus $roci ftarfen in tyrem gan$cn Umfange dornigen Ätcfcrn,

roetdje meiftenö auf i^rer inneren gtäaV ge^nett finb unb awar in

ber SÖeife, bafj bie 3äf)ne in cinanber gaffen, Sic ßinnlaben finb

metft fa)tvaa), l>äutig, oft fo feljr verlängert, ba§ fte eine 2lrt ©ä)eibe

um bie bann gleiche verlängerte 3unge bilben; ifjrc £afhr finb

flctö beuttia), oft ftielförmig verlängert. Sie Unterlippe ift ffectö groß,

i^re £after beuttia) unb in ben meiften gaffe« cvfd;etnt fie boppelt

gcfpalten unb ipr mittlerer £l)eil, bie 3unge, mel>r ober minber »er*

länger! unb bewcglta). Sie meiften £autpgter bebienen fia) biefer

3ungc unb ber baran angelegten ftinntaben, atö eines" ©a)öpfrüffetö,

um fuße ^flanjenfäfte, namentlich £onig auö ben Blumen ju faugen,

unb man Ijat belegen aua) wo^l gefaßt, bafj bei ilmen bie 3unge

3um ©augorgane umgewanbelt fei. 3nbejj fa)eint ein roatn*£afteö ©au=

gen bura) £erftclten etneö luftleeren 9taumeö in ber Ztyat hä ben

£autflügleru mä)t ftatt ju ftnben;
—

fte gebrauten vielmehr i£re

3unge etwa in ä^nlid;er SSeife $um ©a)tappen, wie bie £unbe fia;

ber irrigen beim ©aufen bebienen. Sie $?unbtt)erf$eugc fielen alfo

6ei ben £autflügfern auf einer ©tufe ber 2(uöbilbung, wie hä feinem

anberen 3nfefte, inbem i^nen cineö £(mleö baö 3erf(einern fetbft ber

Därtefien ©ubftanjen bura) i^re mächtigen tiefer möglid) gemacht wirb,

roäfn-enb fte anbererfeitö $ug(cid; im ©taube finb, flüffigc ©ubftanjen

aufzunehmen.

Sie 23 ruft beftei;t immer auö brei bcutlidmt, eng mit cinanber

verbunbenen fingen, von beueu inbeffen ber erfte meift nur fein* Hein,

ber jwettc nur feiten verlängert ober mit ©pi^en bewaffnet ift. Sie

vier güigcl finb in tt*rer ©truftur gteia), oft von fein $iertia)en, ne$;

förmigen Slbern burajsogcn, bie aber in manchen gälten ben Unter--

flügeln gän^lia), unb ben 23orterflügetn hiß auf einige 0tubimente

festen» Sic ^orberflügel finb ftetö weit größer, atö bie £interflüget.

S3ei vielen ©attungen fcl;ten ben 2ßeiba;cn, ober ben ©cfa)tea)tötofen

bie glügcl gän^lid;;
— hä anberen fallen fte naa) bcm SBegattungö*

gefa)äfte ah, ober werben fogar von ben gieren fetbfi entfernt. Sie

§üße finb metft fa)tanf unb bünn, bie Warfen ftetö auö fünf ©tic*

bem sufammeugefetjt, unb metft swifa)en ben beiben (Snbttauen ein
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Heiner mttttever ftufjbalfcn wahrnehmbar, ©er Hinterleib ift ge*

möljnlid) walzenförmig, mef>r ober minber ßcftxccf r, nnt> fti^t entweder

mit feiner ganzen ^fä^e, ober nur mit einem bünneren ©tiele, ber

jttWeitett fein* »erlängert ift, an bem Hinteren (Jnbe ber 33ruft; hei

manchen Gattungen ift fogar biefc (Ürinlcnfungeftcllc weit oben auf ben

dürfen *>erfe$t, fo bafj esS manchmal fd;eint, att wäre ber ©tiet ber

Sftittefbruft eingepflanzt.

£>ie 2Bci ba) cn fämmttid)cr £autpgter finb an bem fnnteren

(£nbe beö £eibes3 mit einem eigentümlichen Apparate öerfc^cn, welcher

je naa) befonberen
s
I>tobiftfationen feiner ©truftur bafb aU Cegcfägc

(terebra}, balb als <&taa)d (aculeus) bejeidjnet wirb, inbeffen ftetö

ma) bemfetben £t;puö gebaut ift. (£6 bcfteljt berfclbe im 2öefenttid;en

au$ einem mittleren, hei ben Cegefägen meift geraben unb ^iemüa) ge*

räumigen, hei ben ©taa)etn fäbetförmig gefrümmten £albfanalc, ber

mit bem <2htbe beö Eileiters in 23erbinbung ftef?t, unb in beffen 9?inne

Zwei fa)arfe, meift an i^rem Gntbc ge$ä{mette ©pi^en auf unb nieber

bewegt werben fönnen. Wt biefem ©tilett fielen »crfa)iebene £orn*

ftütfe in ^erbinbung, wela)e fattetartig bae Enbe bc3 9)caftbarm3 unb

be$ Eileiters umgeben unb ftarfen 9)?uefefn $um 2lnfal$ bienen, bie

tljctfö sur ^Bewegung beö ©titettö im ©an$en, tl>eil$ ^um $i\u unb

Spex^ieben ber innern 23orften beftimmt finb. 23ei ben eigentlichen

©taajcln finb biefe £ornftüdc ftet© nur fur$ unb im 3»nern beö

Keiheö »erborgen;
— hei ben Cegeröljren aber fenben fte meiftenS gort*

fä£e naa) hinten, bie eine ^weiftappige ©a)eibe um baä ©tilett bitben.

3uweiten finb biefe Steile, baö ©titett wie feine beiben klappen, tan*

ger als ber Körper, oft aber fönnen fte gän^tia) ^urücfge^ogen wer*

ben unb treten nur bann Ijeroor, wenn baö ££ier oerwunben, ober

be|mf3 bc6 ablegend feiner Eier ein £od; bohren will. 2>ie eigenttia)

öerwunbenben ZtyäU, bura) beren Hin* unb ^ev^ie^cn aua) baö ©ä*

gen ober 23ol?ren bewerfftelligt wirb, finb bie beiben inneren 'BtaeijeV

borften, wä(n*enb bie Halbrinne bee QtiUttü, fo wie bie äußeren ßfap*

pen, nur 3U giration bee ganzen Apparates bient.

•Das" yifxvenfyftem befielt meift aus bem ©etn'rne,
s

Qwei 33ruft*

fnoten unb fünf hi$ fea)e 53aud;fnoten, beren beibe teueren oft mit*

cinanber *>erfa)motscn finb. ©er SSerbauungofanal ift meiftenö

fe£r einfaa);
— ber lange ©a)tuub $eigt meifteno eine bünnwanbige

Erweiterung, bie ftd; zuweilen ^u einem förmlichen ©augmagen ah'

fa)nürt, ber mittelft eines furzen ©tictee in ben @d;tunb einmünbet;
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hagelt unb Sarm ftnb fret benjenigen £autpglcrn, roelö)e lange Uten,

tnelfad) gerounben, bei bcn anbeten faft gerabe; bie £arngefäfje ft'nb fepr

$a£trettt)
unb meiftenö tuelfaa) gewunben, bie ©peicpelbrüfen metft jtem*

litt) »eräjtclt, traubenförmig unb oft gänjlta) t'n bem topfe »erborgen.

Sie Suft tönten bereinigen fta) in
j$tt>et feitlia)en £auptftämmen,

au$ welchen bie tiefte an bie törperorgane ausgeben, 3eia)nen fiü)

aber bura) yietfaa)e btafige 2lnfd}roel(ungcn aus, bie befonberß oft in

bem £interteibe eine ungemeine ©röfe erreichen. Sie 3^1 ber Eier-

tönten toed)felt öon einet einzigen bi$ ju punbert unb mepr auf

einet &tite, unb fletä ftnb biefe Gnerröpren meprfammerig, fo bafj

mand)e 203cibtt)en eine ungemeine grutt)tbarfeit entroiefetn fönnen. Sie

@amentaftt)e tft jtetä »otfjanben unb bei benjentgen 2ßeibo)en, roeta)e

natt) einet einmaligen Begattung juroeiten felbft ein $a$r pinburcr;

befruchtete Eier legen, äiemlia) gro$. Sie ©amentpiera)en erpalten

fia) lange 3ät in bet ©amcntafa)e unberänbert am 2eben. Dura)

biefe @tnrtrt)tung wirb ber gortbeftanb unb bie Erneuerung bet jäpt-

liefen @efe((fd;aftett, rocla)e bei Steten Jpautflüglern üorfommen, einzig

ermöglicht, inbem bie 2Beiba)cn fia) im £erbfte begatten, bann in irgenb

einem ©ttjlupfroinfct überwintern, unb bennoü) bura) bie in iprer ©a=

mentaftt)c aufgefpeieperte ©amenmaffe fäpig ftnb, im beginn beö grü>

jatyxeö befruchtete Eier unb bamit bcn ©runb einer neuen @efetlfü)aft

ju legen. 3n ber näo)ften 23csiepung $u ben weiblichen ©efa)tetj>tö*

teilen fiept hn ben ftaa)eltragenben £autfliiglern eine metft auö ge*

wunbenen ©tt)fäua)cn beftepenbe ©rufe, welche wafferfteie Slmeifcnfäure

abfonbert, bie fia) in einer eigenen ©iftbfafe fammclt, unb bura)

tu £atbrtnnc beö ©taa)elö beim <Stett)en in bie Sffiunbe ergoffen wirb.

Sie männlichen ©efa)lea)t6tpeite befielen auö $wei, meift trau*

benformtgen £oben, in bereu Sluefüprungsgänge noa) jtoei ^ebenbrü*

fen etnmünben. Sie röhrenförmige 3tutpe wirb »on jioei tyaax £orn-

ffappen, bie bcn ©d;eiben bet Cegeröjjre analog ftnb, eingefa)loffen.

©tftbrüfe unb ©taa)ef festen allen männtidjen £autflügtern burtt)auö.

ÜKtt 2lu6naf;me bet SMatt* unb £ol$wco>en, beten Satoen buta)

ben 53ejti3 t>on fett) 6 ätt)ten unb fielen fatftt)en pfjen ben Raupen

äpnlid) fepen, paben alle £autflügler fu&lofe Saroen mit einem wurm--

förmigen Körper unb pornigem ober felbft tt>ettt)em topfe, an beffen

Enbc metft jwet ftarfe, gelrümmte tiefer unb furje tinnlaben mit

£aftern peroorfteben. Sic Saröen puppen fia) alte natt) früher ^ät

tpreö Sebenö ein unb fpinnen fttt) ju biefem Enbe eine geroöpnlia) un*

regelmäßige £ülle t>on ©eibenfaben, Sa fie alle fufjtoö ftnb, fo for-
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gen tue üWütter für ba$ Sm^erfomtnen ber ijitflofcn 2ßürm$cn tnU

Weber burd) SSerr-ror-iantirung ü)re$ 9?ejte£, wonad; fte baö (5t feinem

v>orgefd;riebenen Entwitfelungögange überlaffcn, ober fte füttern aud)

bie £arocn täglia) mit 9?abrung, bie fte für btc 9?ad;fommenfd;aft

fammeln. ©ewötmlid) werben bt'e Carmen ber in ©efcllfdjaft tebenben

£autpglcr gefüttert, »a^rent bt'e ©infamen if?re Sartten ein für alle

•üftal mit 3?afmtng »erfepen. ©er eingetragene ^rotu'ant befielt tytilö

auö ^ont'g unb 33lumenftaub, tiefte aus lebenben, burd; einen ©tia)

getarnten ^nfeften. 2öir werben weiter unten bie merfwürbigen Er*

fcfycinungett nä^er in ba$ Sluge faffen, welche hei biefer ©orge für

bt'e jungen hechaa)tet würben.

Die ©efcllfd;aften, beren wir fo eben erwähnten, befte^en wefent-

lid) nur ju bem 3\vede ber gemeinfd;aftlia)en 2lufeqielntng ber 3un*

gen. 3^e Einrichtungen, bie man oft mit ben ftaattict)cn Einrid;-

tttngen ber 9)cenfa)en rergtia)en t?at, ftnb t>erfd;iebener 2lrt. Die

jafyxliifytn ®efelffd?aften werben in unferem Ätima r>on

ben eigentlichen SBeor-en unb ben fummeln gebitbet unb jebeö*

mal im beginne be$ grü^a^reö neu r>on einem ctn^tgcit im £erbfte

befruchteten Sßeibdjcn begrünbet, \vela)e$ an t'rgenb einem gcfa)ü^-

ten Orte überwintert Ijat. Diefe ©efellfdwften befte^en ftet$ nur

au$ SDcänndjen unb %ßeiba)en, bt'e aber merfwürbiger 2öeife ^wei

Dianen bilben, inbem man ftet3 Heinere unb größere 3nbtoibucn

beiber ©cfa)lcd?tcr barin oereinigt ftnbet. £)ie {(einen 2Beib$en

foUen naa) ber 33el?auptung einiger 33eobaa)ter nur fola)e Eier

legen, an$ benen 9)cänna)en tKroorfommen, unb nur bie großen

2Beibd)cn follen fällig fein, ju überwintern unb neue Kolonien

ju grünben. Die Finnin ein hauen bie unregetmäßigften Hefter*

Daö befruchtete 2ßeiba)en gräbt eine Vertiefung in bie Erbe, bie

breit unb wenig tief ijt, unb überwölbt biefe £öf?lung mit einer SJcooö-

berfe, weta)e fte innen mit einer bünnen 2Sad;öfc^id)t auofletbet. ©o*

batb bieä 9ccfi einige Sluebclmung erlangt Ijat, fo trägt bie £>ummet

£onig unb 33lutnenjtaub ein, ben fte $u einem £cige »erarbeitet unb

3U unregelmäßigen Äugeln ballt;
— in biefe SJcaffe legt fte bie Eier,

unb wätjrenb bie bafb ausgcfcfytüpftcn Saroen innen frcfjcn, fügt baö

SG3eibd)cn oon außen ftete neue Waffen r-on gutter fiin^u, fo baß ber

unregelmäßige Raufen einer Trüffel nia)t unäljnlid; fteljt Die ?ar-

r-cn r-erpuppen ftd> nun, inbem fte fia) 3eKcn fyinnen, welche einem

ginger^ute nid;t unä^nlid; feljen; auö ben puppert fommen flcine

SS5etba>en fjeroor, welche tprev Butter fogleia; in ben arbeiten Reifen,
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inbem fte bie unterbcß I>crangcwad)fcnen £arvcn füttern, unb bie fifctf*

gen leergeworbenen gingertjutzetfen mit £onig fütfen. ?(uö ben ge-

fütterten 2arven entfielen ftcinere 9ftänna)en, unb 2öeiba)en, bie fia)

begatten unb von benen nad^er bt'e 2Öeiba;en ebenfa((3 bei ben 2lr*

betten pctfen ; crjt gegen baö @nbe beö ©omrnerö werben biefentgen

diex gelegt, auö benen bie ÜWänna)cn unb 2öciba;en ber großen
s

J?age

tyervorfommen, welche befttmmt ftnb, bie Slrt über ben SÖinter fortzu-

pflanzen. «Sobatb bie 3nbivibuen biefer größeren 9?a<?e fia) begattet

l?aben, unb bie Stätte beginnt, fo föf't fta) bie ©cfettfa)aft auf;
— bie

nott) vorpanbenen l*arven unb puppen werben au£ ben Seilen fjerauö-

geriffen unb umgebracht; bie 3nbivibuen ber Heineren 9cage fo wie

t>ie iÄann^en fommen vov junger unb $ä(tc um, unb bie überbtei*

benben 2Beiba)en ber größeren Staqc grünben im grü^apre eine neue

©cfellfdjaft. ©anz in berfelben Seife Verhalten jia) bie ©efcU;
fünften ber Sßeöpen, bie nur in Söejic^ung auf ben S3au if?reS

Vieles einen tw(?crcn Äunfitrteb jetgen« 2)ie Hefter befielen auö 3^*

lenreitjen, fogenannten Äu^en, bie batb fenfrcd;t, balb ^ort^ontat an

etnanber gereift, unb swn einer äußeren £ü(le umgeben finb, wcla)e

fte gegen bie Unbilben ber SBitterung fa)ü£t. Sitte biefe Hefter finb

von Javier verfertigt, baö »on ber SÖcepe aus* gefautem £olzc ge^

Ulbet wirb, unb wovon fie ©türfd;en für 6tücfa)en anHebt, unb bann

mit ber 3unge glättet. 3n bem tiefte ber gewöhnlichen Söeove, ba$

in einer geräumigen £>öl;le unter ber (ünrbe angelegt wirb, wät)rcnb

bie £>ormffe baö tyxe in iw^le 33äume, anbere Slrten cö ganz frei an

einem ©ttele aufhängen,
— in ben Heftern ber gewö^ntia)en SBeeve, fage

id), ftnben fta) vier W ^n twrizontate ftua)en, aue einer einzigen

@a)ia)t fea)eecfigcr fenfrea)tcr feilen gebitbet, wä^renb bcfanntlia) in

ben 33ienenftörfen bie fenfrca)ten äßaben aus 3wei ®d;ta)teu horizon-

taler Seilen befielen, bie mit ben 53öben aneinanber flößen. 3n ben

Söeöpcnncftern ftnb bie horizontalen SBaben bura) teere 3wifa)cnrättme

getrennt, wcld;e beu äöeeven geftatten, überall umherzugehen, unb ^ie

g-efttgfett bes ©anzen wirb bura) Pfeiler tjergeftettt, wc(d;e fyie
unb

^a bie einzelnen SBabcn mit einanber verbinben.

3n einem gewtffen ©egenfat^c ju ben }ä(;rtid;cn ©efeltfdmften

flehen bie bau er üben ©efettf d;a ften, wcta)e von ben £ontg*
btenen uitb ben ct'gentlid;eu Jlmeifen gebitbet werben. £>ic Söotjnun*

gen, wetü)e von biefen Spieren crrta;tet werben, bienen nia;t nur zur

tfrziclnmg ber jungen wäljrcnb beo @ommcr$, fonberu aud; zur £er*

berge ber ganzen @efcltfa)aft wä^renb be$ SLÖintev^. £)ie ©cfeU--
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fd;aftcn ber 33ienen befielen immer aitö einem einigen 2Öeib-

ri;cn, ber fogenannten Röntgt«, auö fccbölntnbert biä taufenb SWätttt*

d;en, ben Drohnen, unb auä fünftclm- Mö bretßigtaufenb vcrfi'untner*

ten 2ö«tt)ct>cn, ben 2lrbeitcrinnen, tvetc^c bie Sorge für bie jungen unb

für baö ©nfammcln ber 2Sovrät|>c attefh tragen. ?(ud; tyt'cr wirb bte

@efcttfd;aft, welche ft'd; neu btlbct, fteto nur »Ott bem einzigen 2.Öeib*

d;cn gegrünbet, baö aber fogteia; von einer vcrlHiltntfjmäfngen Slnjatyl

Sftänndjcn unb Slrbciter begleitet wirb. Sie neuen 23ienengcfetlfa)af*

ten entfteben im 2aufe beö ©ommerö, inbem eine gewiffc 2ln$afyt von
s

D?annd;en unb Arbeitern, mit einem 26etbd;en an ber ©Vi#e, ben

5Dcutterjtod vertaffen;
— man nennt bic£ baö @a)wärmen. Der erftc

©djwarrn, wcfd;cn eine @efcllfd;aft liefert, wirb von ben urfprüngli*

d;cn iSeroof?ncrn beö ©toefeö gebilbet, bie barin überwinterten, a(fo

von einem befruchteten SS3eibrf>en unb einer Sln^a^t Arbeiter; fte ver=

laffen ben @tod, um ib,rer 9caa)fommenfd;aft
s

]Ha(} 51t mad;en, unb

fliegen, in bidem Raufen ber Königin folgenb, fo lange untrer, hiß

biefe fid; irgenbwo nieberfäßt. Die wilben dienen wägten 51t itm'r

Slnfiebtung bie £üd;er bobjer Saume; bä ben japmen benutjt man

bie -ftiebcrlaffung ber Königin, um fte in einen neuen ©tod 3U fafiert.

@obalb tk Königin fid; fmrt tyat, fo beginnen unmittelbar bie Sir*

beiten. 3uerft werben alle Ütitjen unb 3ugcinge biß auf ein fteineS

gtugloa) mit einem fiebrigen ©tobfwad)fe (propoHs) $ugeftebt, unb

bann bie SBaben begonnen, bie auß bovpctten tod;id;ten fcd;ofeitiger

Bellen befielen, welche mit ben Söocn anetnauber ftofjen. Die £ßa-

ben ftnb an ber Dede beö ©todes fenfrea)t aufgehängt, unb burd;weg

aus 2Baa)ö gebaut, weld;eö ftd; in bünnen Stättd;en 3wifd;en ben

©d;ienen beö Jpintcrfcibeö bitbet unb von ber Siene mittetft ber &ic*

fer unb ber güjje verarbeitet wirb. 3ugleid; mit bem Sau ber 2Öa=

ben beginnt baö Eintragen bc$ £onigö, ben bie Siene in it>rem ©aug*

magen 11 ad; £aufc bringt, unb bura> @rbred;cn in bie 3ctfen entteert,

unb beo Slütbenftaubeö, ber in ber gorm von £öed;cn an ben £in*

terbeinen getragen wirb, unb innerhalb bc£ ©todeö 51t
einer eigene

tt>ümtid)en
s

Dcaffe, bem fogenannten Sienenbrobe, verarbeitet wirb,

unb befonberä jur 9cab,rung ber i'arven bient. ©obatb bie SÖaben

unb tl;re Selten einigermaßen tm 33aue vorgerüdt ftnb, fo beginnt bte

Königin, bie nod; von bem vorigen %ai)xc per befrud;tet ift,
bao Eier-

legen. 3n jebc 3el(c wirb ein @i an ben Sobcn gebeftet;
—

anfangt

legt bie Königin nur Hrbcitereier, nad; einiger 3cit aber werben 3?f-

len gebaut, weld;c um $wci Drittel größer finb, als bte gewöj?nttd;en

SSorratpö- unb Slrbeiteraelleu, unb in benen bie Drohnen fid;
ent*
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wideln. Vlad) ben Srol)ncn$el{en erft bauen bte Slrfcetter einige we*

m'ge 3ctlen, ^öt^f^enö fea)3 US bfyn, \)on ber $orm einer gfafdje ober

einer fanggeftredten 23irne, bte irgenbwo an bie Söaben angeflebt

werben, fenfred;t mit ber Deffnung naa) unten fa)auen, unb sur (£x*

Äielutng tton Königinnen kftimtnt jtnb. Sine einige fola)e 3?Ue ent*

£ält etwa foötel 2öaa)3, att fmnbert Arbeiter^Uen. Sie Königin

legt $ute|t in febe biefer 3ett™ ein weiblia)e3 (£i unb ftirbt bann.

Sie (Sier entwidetn fta) mit »erfa)iebcner <3a)netligfeit. Sie gan^e

@:ntwidlungs3$eit t>on bem Segen bes (Stcö an biö jum Auefa)lüpfen

ber üollfommnen 33iene beträgt für eine Königin fedjSjeftt £age, für

eine Arbeiterin swan^ig £agc, für eine Srofjne ttier unb jwanjig

Sage. Sßctyrenb ber Car»en$ett werben bie fußlofen weichen SBürm*

a)en t-on ben Arbeiterinnen fel)r forgfam gefüttert, unb bie 3*1*6, fo-

batb fte fta) öerpuppen, mit einem 2Saa)ebcdet gefdjloffcn. Sie erfte

ber auöfriea)enben Königinnen tobtet fogleia) naa) ifjrer ©eburt bie

noa) in ber 3dk eingefa)loffenen weiblichen puppen unb bleibt fortan

an ber ©pi£e ber ©efctlfa)aft;
—

fa)lüpfcn mehrere 2öeiba)en jugleia)

auö, fo fampfen fte fo lange unter einanber, btö eine überbleibt; ift

aber unglüdtta)cr Sßeife bie alte Königin fo lange am Seben gebtie*

ben, bi$ bie jungen Königinnen auefa)tüpfen, fo werben biefe letzteren

r-on tl?r o^ne ©nabc umgebraa)t, of?ne bag bie Arbeiter fta) wiber*

fe^en. Sa bie alte Königin aber bann unfähig tji, ferner noa) Güter

$u legen, fo jerftreut fta) bie ©efcllfdmft entweber hei i^rem £obe,

ober aber bie Arbeiter bitben fta) babura) eine neue Königin, bafj fte

eine Arbeitertarc-e, bie noa) nia)t brei £age alt ift, in eine föniglidje

3elle bringen unb mit föniglidjem ftüttn nähren;
— in biefem gälte

entwidetn fta) bie @efa)lea)tet(mlc, wäf>renb biefefben hä bem gewöhn*

lia)en Arbcitcrfutter rubimentär bleiben. Sie funge Königin »erläßt

balb naa) tyxex ©eburt in Begleitung ber Sro^nen ben 6tod, be=

galtet fia), wie bieß bie meiften £autpgfer ttmn, Ijoa) oben in ber

£uft, feljrt bann in ben ©tod jurüd unb legt nun Güier in berfelben

Reihenfolge, juerft Arbeitereier, bann Sro^neneier, $ule£t @ier für

Königinnen. Sic puppen ber testen werben aber 3ur 3?it beö Aue-

fdjtüpfenö von ben Arbeitern befa)ütu, unb bie Königin »on ifjrer

£öbtung surüdgc^alten. ©obatb fte t>k$ bemerft, »erläßt fte mit ben

älteren Arbeitern ben <3tod, unb bifbet einen neuen ©a)wann, inbem

fie wäl)renb beö ganjeö 3a^ree nur Arbeitereicr legt, W jum näa)-

ften grüljjtaln'e, wo berfefbe Kreislauf ber (£rfd;etuungen beginnt, ben

wir bieder befa)rieben. 2Bäl)renb bcö SÖintertf Jwren bie Arbeiten in
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bcn Söicncnftorfen auf;
—

üor^er aber, im Monate 2tugufr, werben

fämmtttciK £>roljmen, bie ber ©efellfd;aft angehören, r>on t>en Slrbeitern

umgebracht.

£>ie ©efellfd;aften ber Slmetfen Ijabcrt einen uoa; oerwidet*

teren £auspa(t, atö bie ber 33ienen. 2Me meiften btefer Spiere bauen

fta) unter ber @rbe an, tnbem fte ©äuge, 3ctfen unb Kammern au$-

jjityfen unb mit »erhärtetem 2el?m überwölben. 2lua) biejenigen 2ßot>=

nungen, wela;e über ber (£rbe, l>auptfäd)ttd) auö £ol$ sufammengetragen

ftnb, befffcen einen untcrirbifd;cn Zfytil, in welchen fia) bie Slmetfen

hei bropenber ©efaljr ober im Sinter jurücfjtejjen* 2llle @cfetlfa)af*

ten befreien auö geflügelten 2ßeiba)en, ffeineren 3D?änn<$en unb nod;

Heineren ungezügelten Arbeitern; metfienö unterfa)cibct man hei bie*

fen teueren jwei Stauen, eine größere, welcher bie 23ertl;ctbigung ber

Söofjnung obliegt, unb eine fleinere, ber bie fpe^iellcn Metten be£

^auspaltetf zufallen. 93et ben amerifanifa)en SBanberameifen befielen

bie $al?lreid;en Gruppen, bie in langen dolonnen marfa)iren, nur auö

Heineren Arbeitern; bie 3nbioibuen ber größeren dtaqe marfrfnren

gan$ in ä(>nlia)er Stöeife wie Offiziere $ur Seite ber Kolonnen, unb

man fiept fte Ijäuftg auf überragenbe 3weige ober 33lätter flcttern,

unb t>on biefem erfwfjten Stanbpunfte auö ben 3ug ber Gruppen auf*

merffam beobachten.

£)ie Slmeifen fammeln burd;au$ feine 23orrätl>e ein, fonbem fallen

im SSinter in eine 2lrt Sa)laf, wäljrenb beffen fte feine ^aprung $u

fta) nehmen. 2ßä()renb ber Sommerzeit nähren bie Arbeiter nid;t

nur fta), fonbem aua; bie Sargen, bie 2ßeiba)en unb bie ÜJ?ännd;en,

wela)c alle untätig ftnb, mit allen möglichen organifd;en Stoffen, be*

fonberß aber mit füfjen
s

Pflan3enfäften, bie iljnen namentfia) bura) bie

23lattläufe ocrfa)afft werben. 2Bir fjaben fdjon hei biefen Spieren

erwähnt, ba£ fte auf bem £interleibe ^wei ^bpren befreit, auö wel*

a)en »on Seit $u Seit ein fiifjer £onigfaft quillt, wcla)en bie Slmetfen

fepr begierig auflccfen. £)ie ©lattläufe werben oon ben Slmetfen mit

ber größten «Sorgfalt be^anbelt, yon abgeftorbenen 3weigen unb

Stoffen auf frifa)e, lebenbe 23lättcr »erfefct, unb mit ben güjjltwr-

nem fo lange geliebfofet, hi$ fte £onigfaft oon fta) geben. £)ic mei-

ften Slrten oon Slmeifen bauen »on iprem -ftcfk aus bebedte SBege,

wafire ^unflftraßcn, naa) ben Säumen unb Sträua)ern, auf benen

fta; bie Goloniecn t'jjreö 9}?elfoicpeö befmben; anbere bringen fclbft

fola)e SMattläufe, wcld;e an SBur^elftbden Raufen, in tyxe Hefter, wo
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fte fte bcS SBtntcrö übet* galten, Slußer ber ©orge für bie 9fol)rung

unb Fütterung ber übrigen ©lieber ber ©efetlfa;aft befielen bie fyaüpU

fäd)lid;flcn SBcf^äfttgutiQCtt ber Slrkiter-Sfmeifen noa) befonberS in

ber SSartung ber puppen, ber fogenannten 21meifeneicr, welche fie

bcfMnbig $wifd)en tjjren liefern umlj>crf$ffpyen, um fie balb an bie

©onne, balb tiefer fjinab in bie ©änge 3« tragen, fowie in ber Sorge

für baö £au£, beffen 3ugänge am borgen geöffnet, am 2lbenb aber

regelmäßig gefd;loffen werben.

ginige 3lrten »on Slmeifen jeigen noa) verwideltere Söcrpältntffe

in iijrem £auöl>alte. Sie gefd)fed)tölofen 3nbioibuen ber blutroten

nnb ber rötf?lia)en 5lmeife, wela)e in unferen ©egenben ttorfommcn,

arbeiten fetbft \\ia)t, fonbern mad;cn nur förmliche trtegs^üge, um

bie @töcfe anberer 2fmeifen ju überfallen unb bie puppen ber 2!r*

beiter barauö ju rauben. $?ciftcn$ ift ifjre £aftif bie, baß fie pto>

iify einen benaa)barten 2Imcifenl?aufen überfallen, unb wenn feine

33eroot?ner fta) jur 2öc£re fidlen, mit ber £auptmaffe eine förmliche

©a)lad;t liefern, wetyrenb betaa)irtc Raufen bie $lügel be£ geinbeö

umgeben unb ben ©tod bejfefbcn au?vlünbern. Satf ©rf)lad)tfelb ifi

naa) einem fold;cn Kampfe mit £eia)cn bebedt, beibe Ztycik beißen

fta) mit ber größten (Erbitterung ^crum; X>k Scrwunbeten unb Äampf*

unfähigen werben »on if?ren greunben auä bem ©etümmel an fixere

Orte $urüdgefa)ler^t. Sie geraubten puppen entwideln ftd; fpäter

in ber 2Boi?mmg ber Räuber unb »erfe^en bort förmliche ©cIaocm

bienfte, inbem fie allein alle arbeiten be$ £auel)alte6 übernehmen,

tpve untätigen Räuber füttern unb beren 2aroen beforgen. ©0 ent*

fielen jene gemifa)ten Slmcifengcfellfdwften, in weisen öiererlei 3nbi*

»ibuen eriftiren: 5Wänna)en, 2Beibd;en unb friegfü^renbe ^nbioibuen

Cfogenannte 21ma$onen) ber einen 21rt unb arbeitenbe ©claoen einer

anberen 21rt.

Sie ©rünbung neuer 21mcifengefcllfd)aften gefa)ie^t in folgenber

Sßeife: 3m 21uguft »crlaffen ungeheuere ©a)wärme geflügelter Sttcinn*

a)cn unb 2Beiba)cn am Nachmittage bie ®tödc unb begatten fia) in

ber Suft. Sie 9,)iännd)en fterben faft unmittelbar naa; ber Begattung;

bie meiften 583eibd)cn werben oon ben Arbeitern eingefangen unb in

ben ©tod jurüdgebraa)t, wo fie befonberö im näajfien grüf>iapre

Sicr regen. Sic ntd;t eingefangenen befrud;teten SÖeibc^en reißen ftdj

juerft felbft bie $füget an$ , wela)e fel>r lofe auf ©tummeln fielen,

unb Iwljlcn bann einen ©ang in ber (*rbe au$, bem fie
Kammern

beifügen, in welche fte 21rbeitereier legen, ©obalb biefe fid; entwidelt
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Ijabcn, Reifen ftc i^vev SWuttc« bei tpren arbeiten, überwintern mit

tbr unt fiteren tann im näd;flcn ^rübiabre tic 2Ötrtpfd;aft weiter,

wäbrcnt taö 2ßeibd)en gan$ in ä^n(ic(;er SEßctfc , wie bei ben 23icncn,

jteb. nur noa) mit (fterfegen befebäftigt, unt and) tiefefbc Reihenfolge

beibehält, intern t$ erft Slrbeitcreicr, tann männfia)c unt weibliche

Girier fegt.
—

©puren i>erjteiuerter £autflügfcr ftntcn fia) $uerjt im oberen

3ura, tann aber in großer Stenge in ten Süßwafferfd;id)tcn tcr

£ertiärgebittc. Sie Slmeifen fpiclcn in tiefen Sd)id)ten eine wefent*

liape Rolle — man ftntet oft ©ajicferplattcn in Deningen, tie form*

\id) mit 21btrücfen yon Slmeifen überteeft ftnt unt »ietc 3(rten gu

gleicher 3cit erfennen (äffen. @ö läßt fta) tarauß, wie auö tcr gro-

ßen 3at?t yon Termiten, tie man an ten gleiten Orten ftnbct, ein

©a)tuß auf tie troptfe^e Vegetation ter tertiären ^eriote machen,

welche fofa)e unjciljlige Waffen jerftörenter ^nfeften ernährte. 2lud;

jcijt gehört noa; in ten £ropengegenten tic 23otenfIäd)c wefcnttid; ten

Slmeifen unt Termiten an, wie ties tamals in unferen©egcntcntcr ftaH

war. Sfficit fparfamer fint tie Reftc ter übrigen £autflügter, namens

fia) ter £onigfammfer, waö mit ter geringen Gntwirfefung frautar-

tiger @ewäa)fe unt 33(umen juv £ertiär$cit in 3ttfammcnb\"tng ftebt.

2Öir erfennen in ter Ortnung ter £autpgfer t-ter Reifjen, te*

ren Sntwidetung in cibjttia)er SBeifc, wk in ter Drtnung ter Ääfcr,

SU ttotlfommnerer ©eftaftung »orfa)rcitet, tie fia) fowotjt in ter 2lue*

biltung tes »ottfommnen Snfeftes unt tcr Saroen, als aua) nament-

lia) in ter geiftigen 5luebi(tung erfennen läßt, intern tie Ijöber

ftebenten £t)pen tiefer Drtnung in gcfcUfd)aft(ia)en Schiebungen (eben,

unt in ter «Sorge für ibre 9iad;fommenfd;aft, fowie für tie Grrtjattung

ibrer ©efetffebaft einen ©rat geiftiger 2iu6biltung betätigen, ten man

In allen antern Spieren vergebens fud;en türfte.

Sie erfte dleifyz Wirt von ten ©altweepen, ten Schlupfwespen

unt ten £ofswespen gebittet, unt entbätt meift parafitifd;c ^nfeften,

tie tbeifs auf Soften oon ^flanjcn, tbcüö auf tie antercr 3nfeftcn

leben unt niemals gefeUfd;afttitt)e formen irgent wefd;cr 2irt geigen,

riod; jia; um tie Slufersic^ung ibrer Saryen befümmern. Sie ^dh-

a?en tjaben ftets eine Segcröbrc, niemals einen wabren Stad;el, wie

tie übrigen Jpautftügler. Sine zweite dletyz wirt r>on ten 2Bespcn,

eine tritte »on ten dienen, eine vierte von ten Slmeifcn gebittet, unt
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überatf fa;rettet in biefen Sfteiijen bie ßmtwicfelung in bei* 2lrt vor

jta), ba§ Bei ben -ftiebergeftettten bie £arven jtvar von ber Butter

mit s

proviant verfepen, bann aber ft€^> fefbft überladen werben, wä>
renb bei ben Höheren bie Sarven atö Slngeljörige ber @efet(fa;aft auf*

exogen nnb wäljrenb ber ^periobe iprer Unbebülftiajfeit enüveber von

ben füttern felbft, ober von ben verfitmmerten 2Beiba)en erneuert

unb gepflegt werben.

Grrfte ^eifye. ipautffügler mit Segerö^re,

2)ie gamüie ber ©atttt)eöpcn (_Cyniphida) btfnfyt auß einer 2(n*

3apt metft fef?r Heiner, träger 3nfeften, bie

burdj eine ungemeine (ÜmUvicfelung be$ 33ruft=

ftüarS bucfefig erfa)einen. Der Äopf ift Hein,

quer gcfletft, W 33ruft Breit, fjoa), eiförmig,

ber Hinterleib gewöl*ntia) runb unb bura) einen

furjen ©tief mit bem 33ruftjfttcfe verbunben.

Sfleift ift ber %äb an feinem Hinteren (üntbe ^u*

gig. 904. fammengebrücft, unb enbet bort in jwei $(ap-

3Be«pe ber gdrBergaUc pen, we(a)e bie aufjerorbenttia) bünne unb feine
(cynips gaiiae tinctoriae). ^x^u etnf^ltef Ctt, Die gü^ter finb gerabe,

mitten auf ber «Stt'rn eingelenft, au3 brei$efm biö fünfje^n ©fiebern

3ufammengefe£t, fürjer bei ben 28eiba;en; bie Dberfippe fef)r Hein;

bie Äicfcr fur^, bicf, am 9?anbe ge^ä^neU ;
bie Äinnfaben am @nbe

mit einem großen, häutigen Sappen verfemen; Äiefertafter fur$, fünf-

gfieberig, £ippentafter rubimcntär. Die $fügef finb fepr $art unb

bura)fia)tig unb geigen nur fefjr wenige, unbebcutenbe Slbcrn, bie fogar

bei einigen ©attungen gän^fia) festen.

Die ©atfwespen fegen tpre @ier unter bie Dberf;aut ber ^flan^cn,

in baö Beffengewebe berfefben, inbem fie mit if*rer Segeröljre, bie auö

einer einfachen £albfa)eibc unb jwet barin verborgenen gcjäfmeften

33orfien beftef-t, ein £oa) in bie äußere £ülfe fägen, in wefa)e3 fie

bann il*r di einfa)ieben. Die 23errounbung erzeugt hei ben ©ewäcf*--

fen eine l*ol?fe, meift parte ©cfa)wulft, in bereu inneren bann bie

fufjtofen Sargen leben unb jta) von bem Sttarfe beö ©alfapfefs nty*

ten. — 3uwcifen verpuppen fia) bie Larven im 3nnern ber ©atfä'pfef

fetbfi ; Slnbere bohren fta) f>ervor, unb verpuppen fia) in ber @rbe.

3n ben meiften ©atfäpfetn febt nur eine Sarvc; cö giebt inbeffen
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aua) Slvten, wo tnan mehrere £unberte *wn Larven, puppen ober

Stiegen in berfetben ^flan$cngcfa)wulft antrifft» Rubere £autflüg(cr

mit langer i'egerityrc bringen oft tpre (Stet in biefe ©attäpfcl hinein,

unb bie barauö entftclKnbcn Carmen freffen bie rca)tmäfjigcn 33ewot^

ner berfelbcn auf unb entwickeln fta) auf Soften berfetben. Sic ©atf*

äpfcl ber @ia)cn, wcla)c iwn einer befonberen 2lvt (Cynips gallac

linetoriae) l?eroorgebrad)t werben, bienen tyxii großen ©ctmfteä an

©erbefäure wegen befonbcrS jur £crftcUuug fajwarser garbe. Figi-

tes; Eucoila: Cynips; Allotria; Ibalia.

2Sir tonnen bie folgenben gamifien unter bem gemeinfamen Wa*

men ber © a)tupfwe$pen jufammenfaffen , ba fic atte eine gemein?

fame gebenöart unb cilmfia)e 3nbuftrie bejt'tjen. Die 2öcibd;cn legen

nämfia) ipre Gster entWeber tn bie Hefter ober unter bie Spant anbercr

3nfe!ten, unb bie Sargen nähren fia) parafitifa) »on ber Äörperfufcs

jtana ber Spiere felbft, wc(d;e fic bewohnen, 23cfonberö Ijäuftg jtnb

bie 2arocn anberer Snfeften, bie Raupen ber @a)mettcrtinge 3. 33,

ben Singriffen ber ©djütpfwespen auägefefct. £)aö di wirb von bem

2Beiba)cn mittetft ber fpitjen Cegerolpre in einem 9lu unter bie £aut

ber Ücaupe gefdwbcn, unb bie auefrica)enbe fufjlofe Saroe mtyxt fta)

befonbera r-on bem gettförper ber Dtaupe, otjne bie sunt Scbcn no$t*

gen Organe anzugreifen. ©0 fommt es benn l;äuftg, baß bie Staupen,

weta)c nia)t at^iwiele S3ewo^ner biefer Slrt beherbergen, noa) 2eben£*

Iraft genug befreit, um fta) in puppen 311 »erwanbeln; baf bie ^a-

rajttcn fta; bann im inneren ber ^puppc ebenfalls »erwanbeln, unb

baß enbtia) ftatt einc$ @a)mettedingö eine ober mehrere @a)fupfwe$*

pen auo ber <})uppe i)cröorbrea)en. 3»befj werben nia)t nur bie 9tau*

pen ber 6d;mettcriinge, fonbern aua) £arüen, puppen unb oottftänbige

3nfeftcn alter Orbnungen »on ben @a)lupfwcöpcn angegriffen; ja man

fennt einzelne ©attungen, beren £aroen fogar auf Soften fdwn pauv

fitifa) Icbenbcr £amn fta) ernähren. <5o legt bie ©attung Hemiteles

i^re @icr nur in bie £an>cn »on ©djUtpfwcöpen, wcla)c fa)on im

3nnercn son <Sa)mctterIingsraupen fdjmaro^cn, nament(ia) fotd;er auö

ber Familie ber 33raconiben; unb wä^renb bie 23raconibcnfan>e ben

gettförper ber Üraupe öer3ci>rt, wirb t'^r eigener gettförper wieber

yon ber 2aroe betf £cmitefc$ aufgefreffen. 3n äl?niia)cr SEBcife ftia)t

ba$ 2Seiba)en oon Chrysolampus nur fo(d;e 33tatttciufe an, in benen

fa)on bie Saroe cineä Aphidius fa)marot}t unb weiß mit feiner 2cge*

röljre ben @a)marotjer in ber 33tatt(au$ fo 31t treffen, baß baö <£t

im inneren feineö Körpers abgelagert wirb. 2U(e bie fa)marotjcnben

Soflt, Sootoflifdjt 5Bcitfe. I. 44
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2arv>en btefer ©^fupfweepen finb ttmrmfotmtg, tvetd;, tt*etjju'($, bura;-

autf fujjloö ober tjöc^ftcnö mit fleifd;igcn SQSär^cn ftatt güfjen i>er-

fefjen; fte hüben naefte puppen im inneren ber Stetere, auf bereit

Soften fie lebten, unb nur wenige ©attungen [ginnen ftd; eine 2lrt

£ütfe, 3U welcher fte meift ©tücfe ber ^aupenl-aut tterwenben.

Familie ber ©jmttgttJCJtyen tChalcidida). 2)?eift fein* ffcüte

©d;fuvfweepen, mit formalem, querem ftopfe unb furjen gittern von

wed;fe(nbcr ©tieber^a^t unb ©cftalt, bie aber fietä gebrochen ober ge-

fnieft, am (üinbe feulcnförmig gefaßt ober gefiebert ftnb unb beren

erfteä, f^tetarttg verlängertet ©lieb in einer £iucrfurd;e ber «Stirn

geborgen werben famt. Die 2)iunborgane finb benen ber vorigen

Familie fein* einlief), mit 2(u3naf*me ber Unterlippe, we(a)e lang unb

fcfymat tft unb mit einem breiten runben Wappen enbigt;
— bie 33ruft

tft meift l?oa) gewölbt unb burfelig, ber Hinterleib runb unb mit einem

furzen Stiele an ber 33ruft befeftigt. Die $Iügel Reiben meift gar

feine -fterüen, ober nur einen furzen 9ianbncrr>en, ber quer in bie

g(iigelfläd;e J-ineingeljt unb r-HU^ia) enbet. 33et ben meiften ©attun*

gen ftnb bie £interfd)enfel fein verbieft unb oft mit <3pt^,en unb Dor*

nen verfeben; einige 2Beiba;en ftnb »oUfommen flügetfoö; i^re £ege*

rölne tft meiftenö 3iemlia) lang, gerabe unb wirb bei ben meiften in

bem S3aua)e »erborgen, bei auberen aber fäbefartig über bie dürfen-

fläd;e beö £interleibeä gelegt. Sie 3nfeften finb meift faft mifroffopifa)

aber mit lebhaft gtän^enben 9)?ctattfarben gegiert, unb entwickeln fid)

oft 31t £unbcrten unb £aufenben, felbft in ben Grient anberer 3nfclten.

Chalcis; Perilampus; Torymus; Pteromalus; Encyrtus; Platygaster;

Leucopsis; Eurytoma; Callimome; Spalangia.

Die $ami(ie ber &$waniim$pm CProctotrupidcO heftet eben*

faUe 3um größten Xtyeii aus? fef>r

Keinen, faft mifroffopifd)en 3nfcften,

welche bura) ben fanget ber gtü*

gelnemn unb bie Jjciujtg tterbidten

S3eine, fo wie bura) bie ©truftur

ber 9)hinbtf*ei(e ber vorigen gamitie

nal)e ftcf*en, fid; aber *>on tjnten

bura) bie geraben, niemals gefnief*

®tg. 906. ten güfjler, ben fanget einer gura)e
Belhyl,,s - wrn an bem Äopfe unb bie meift
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matten, bunflett $arben beö Äßtfpetö untcrfd;eiben. Sic ^egerö^re fann

nur lä »em'geti suriirfge^ogen werben, wätn'enb fte bei ben meiften

©attungen frei ^ev^orfteljt; bie Carücn leben befonberö tu Cnern von

anberen 3»nfeften, fonue in ben Carmen öon 3nKiflügtern. Diapria;

Sparasion; Platygasterj Proctotrupes ; Dryinus; Labco
; Bethylus;

Megaspilus ; Ceraphron.

Slufjerort entließ satyfreta) tjr t>te Familie ber cigcnttid)cn ©drtuttf-

foeSüen {Ichneumonida) , bie meift einen langen, fd;malen ftfcpeV/

fteinen, queren Äopf, ooale 33 ruft unb

langen Hinterleib haben, ber batb fetyr

bünn gcfticlt ift, balb aud) mit feiner gan*

Jen 33rcite Qufjt|t. Sie $iif)lt)ömer ft'nb

meift fe£r lang, borftenförmig, feiten ge*

jäfjnelt ober fculenförmig unb bei bem

lebenben 3nfefte faft beftänbig in lebhaft

ttibrirenber Bewegung; bie 9)iunbtfKilc

ichntumon. foffcn ft$ nur fött>if«8 unterfd;eibcn, bie

tiefer ft'nb bie! unb $roei$öt;nig, bie Unterlippe feljr Hein, tftre £aftcr

xuerglieberig, roä(;rcnb bie Sabcntafter fünf ©lieber Ijaben, »on benen

bas zweite breit unb breieefig tfij bie gliigel befi^cn fefjr wopl au6-

gebilbete 9?c£abern, unb bie güfje finb meifi fepr lang, büun, aber

niemals jum «Springen tauglid;. Sie ?egcrityre mcd)fclt aufjerorbent*

lia) in tf?rcm Söerijältnifj $um Äörper;
— bei einigen ©attungen ift

fie faum jtd)tbar, bei anberen, wela)e befonberö tpre <5ier in bie 2ar*

tten gefeiliger Hautflüglcr legen unb Jnequ bie ^cftfjüilen bcrfelben

burd;bo^rcn muffen, ungemein lang, ja felbft länger, als ber gan^e

Körper. <3ie befielt ftetö au£ gwet jjornigen ©d;eiben unb einem mittle*

ren Stilett, n>eld)e3 felbft roieber auä einer Halbrinne unb swet geatmet*

ten @tad)c(borften $ufammengcfc£t \\t, bie baä eigcntlid)c 23obrinftru*

ment bttben. 9flan l>at in biefer überauö jal)lreia;en Familie, roela)c

nur in Seutfdjlanb mehrere taufenb Strien jäblt, einige Unterfamilien

unterfa)iebcn, inbem bie eigentlichen 3d;neumonibcn C Ichneumon;

Tryphon; Bassus; Metopiusj Ophion; Pimpla ; Acaenites; Cryptus)

einen fünfringeligcn Hinterleib unb an ben überflügeln jroet rürflau*

fenbe Heroen befi^cn, roäfjrenb bie SBracontben (Bracon; Vipio;

Aphidius; Microdus; Agatliis; Ichneutes; Mierog-aster) bei glcitt)er 3u-

fammenfetjung bes Hinterleiber nur einen jurüdlaufenbcn Heroen in

ben überflügeln befreit, unb bie SUüfiben CAlysia; Sigalphus;

44*
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Chelonusj Rogas; Helcon) an beut <£>interleibe tjödjftcnö bret beutlid;e

Ringel Jetgen, unter wcldjc bic anberen unfenntfid;en eingefroren finb.

3ig. 909.

Foeuus jaculator.

5ig. 909.

Aulacus.

Sie ftamitii ber ^ungmüeepcn (Emnida) umfaßt eine ©ruppe

mefft fepr fd^lanfer @d&Iupfn>c$pm mit langem, bünnem, ober felbftganj

»erfümmertem £interleibe, beffeu (Stiel oben auf ber £interbruft meift

unmittelbar hinter bem 9)?ittclbruftfa)ilbe eingelenkt tft. Sie girier

biefer SÖecpen ftnb lang, bünn, nur bei einigen ©attungeu etroa£ bider,

unb im anfange etwaö gefntet. Sic £abentaftcr ftnb fed;egliebcrig ;
W

Sippcntafter vierglieberig ;
bie Dbcrflügcl meift ttollfommen geabert unb

mit gcfd;loffenen Seilen »crfel)ciu Sie Segcro^re ift feljr lang, fo

baß yon mand;en Slrten ber Seib beim 8'fuge in fenfred;tcr (Stellung

getragen werben muß. Evania; Foenus; Bracliygaster; Pelecinusj

Stephanus ; Megalyra ;
Aulacus.

Sie gamilic ber ($olbtt>c6Ven QChrysida) fceflejjt auö furzen,

bidleibigcn 2ßeepen, bereu runber Sphu

tcrleib meift abgeplattet unb auf ber un*

teren glätte fo ausget)öl)lt tft, baß baö

3nfeft ijm, wie ein ©a)itb unter bie 33rufl

fa)lagen unb auf biefe Steife fta) form*

lid; jufammcnlugcln lann. Scr fo gebt'!-

bete Hinterleib fd;eint nur auö brei Rin-

geln 3ufammcngefe^t/ ba bie übrigen Ijin*

teren Ringel nad; innen eingefd;oben finb. Sie girier ber @olb*

3ig. 910-

©olbfte^e (Chrysis).
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weepcn jtnb gcfnict unb auö bvet^cpn ©ticbern aufammcngcfcist, von

bcncn baö crftc fcpr lang tft unb bcn ©ticl ber ©eifM bitbct. Sic

2lbcm ber gtügef ftnb metjl fein* unvoltftänbig cntwirfclt; bie £egc*

r«tyre ift nur !ui'3, aber tief unb jkrf, fo bafj bie STptcve cmpftnblid;

bamit fted;en tonnen; — ba fte aber nia)t tu 2}crbt'nbung mit einem

@iftblä$a)cn ftel?t, fo ift aud; biefer (Stia) bei weitem nia)t fo cm--

pftnblia) ober bcöavttVj, a\6 berfenige bei* eigcntlia)cn ftad;c(tragcn*

ben £autflügtcr, 31t wela)cn bie ©olbwcspcn beu Uebergang bilben.

Die £arvcn bev ©olbwcepcn, foweit man fie bi$ id}t beobachtet Jjat,

(eben £auptfäa)tia) tn ben Heftern bei* ©rabwcöpcn unb bev eiufamen

23icnen, beren Sarven fie auffreffen. Sic ©olbweepcu fa)lcid)cn fta)

in biefe Hefter ein, iubem fie ben 2(ugcnbfid abpaffen, wo bie 23iene

ober ©rabweope fta) entfernt, um s

))rovifion 511 t?olcn; bie ©otb*

tt>espe legt bann ü;rc d'ier an ©teilen, wo \k von ber tmmfe^renben

Erbauerin bc3 -Kcftetf nia)t leid;t entbcelt werben fönnen; oft tnbefj

werben fte hä tiefem ©efa)äftc von jener übcrrafa)t unb mit äufjer=

fter 2Sut[> angegriffen, wo itmen bann Uc gä^igfeit, fia) jufammen

ju fugein, an vortrefflidjcö Söert^eibigungömittel bietet. Chrysis; He-

dycliruni; Parnopes; Stilbum; Pyria.

Sic £ol$wespen, weta)e wir ptev folgen laffeu, obgfeia) fte,

genauer genommen, woljl eine Steige für fia) bitben bürften, ba fo*

wolrt bie 23i(bung bcö vollfommenen 3nftftc£, aU namenttia) bicjicni-

gen ber 2aroen, fepr bebeutenb von ben £ypcn ber übrigen £aupt=

flügler abwcia)t, sct'd;ncn fia) bura) einen langen, geftreeften ttörper

auö, an we(d;cm ber Hinterleib \id) unmittelbar ati eine gortfe^ung

ber 33ruft barftelit unb niemals einen Stiel $eigt. Sic l'arvcn biefer

Spiere fjaben wcnigftenö fea)3 güfje, meift aber noa) eine grofje 2ln*

3al>l von falfa)en 33auü)füfjcn, wobura) fie ©a)mettertingöraupcn fo

ä^nlia) werben, bafj einige ältere 23eobaa)ter fie witltia) bafiir an*

fallen, unb bie aus bcn puppen ^crvorgeljcnben £oljweepcn für

©a)maro0cr hielten, bie in ä^nlia)cm I3crf?ättniffc 311 bcn Raupen

fh'inbcn, \vk bie @a)tupfweepen. Sßt'r unterfa)eiben ^voü gamitien.

Sie cigcntlid;en ^ol^tneöpcn tllrocerida) Ijaben einen beinahe

runben &opf, ber meift ber 33ruft unmittelbar auffitzt, unb einen a;-

linbrifa)cn Körper, an beffen unterem Gntbe bie fepr ftarfc, fägeför-

mige Ccgeröfjre f;crvorftcj?t. Sie ^üf>lcr finb fc(;r lang, borftenförmig,

auö vielen fieinen ©liebern sufammengcfejjt unb oft in ber gorm von

SBibberpbrnem gefrümmt. Sie $htnbw erzeuge bcjte^cn autf awei
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breiecfigen, fiarfcn, innen gefälbelten liefern, fcfjr rubimentären ßinn*

laben mit furzen 3tt>eiglieberigen kapern unb einer fa)mafen Unters

tippe, bie längere, »ierglieberige £after trägt. 2)ie glügel ftnb ftarf*

3ellig, bie »orberen wät größer alö bie Hinteren, unb bie £egerö£re

ber 2ßeiba)en aufjerorbcntfid) ftarf unb ge^ä^nelt, fo ba§ fte tiefe

l'öd)cr in ba6 feftefte £013 bohren fönnen. £)ie Saröcn ber £013*

roeepen ftnb ct;linbrifa) , geftrerft, mit hartem, dornigem Äopfe unb

fed)3 fleinen geglieberten gü£en verfemen, fo ba£ fie faft ganj ba$

Slnfc^ert r>on $äferfarr>en Ijaben; fte bohren in lebcnbem £ol3e, unb

verroanbefn fta) nad) einigen Sauren, naa)bem fte fia) einen fofen

©eibencocon gcfponnen tyaben. Sirexj Xiphydria.

Die gamilie ber f8lattwc$pcti (Tmthredinida) ift ber vorigen

in bem cnv-ad)fencn 3nfefte fepr ctynftd), unterfd)eibct fta) aber £aupt*

fäd)tid) bura) bie oft fenberbar gematteten girier, bie balb feuten*

5tg. 911. Tenthredo. «ig. 912. Cimbex.

förmig, balb auege3eid)net fammartig gemattet ftnb, ferner bura) bie

fed)ögliebcrigen ftinnlabentafter unb bie roeit fingere Öegeröfjrc, welche

inbef} ebenfo ftarf unb fägeartig gejä^nett ift, atö biefenige ber vori-

gen gamüie. Site meiften 23fattroeßpen fägen bie 33tätter ober fafti*

gen Stengel mit biefer ?egeröi?re an, worauf fta) biefe meift einrollen

unb fo ber jungen L'artte ©a)u£ gewähren ;
bie £arr>en felbft baben

einen dornigen $opf unb fed)$ dornige 23ruftfüfje, fo roie faffd)e

23aud)fü£e, wobura) fte ben @a)mettcrfing3raupen fepr äfjnfid) feljen;

fte unterfd)ciben ft'd) aber oon biefen gerabe bura) bie 3a\)l b« ?(ftcr-

füfje, inbem fie roenigftenö bereit jroölf tyaben, ja felbft fed^elm Ijabcn

fönnen, wetyrenb bie ©a)mctterlingöraupen nur aa)t unb l?öd)ftenö

jc^n falfd)e gü$e bejt^en. Slufjerbem Ijaben biefe Hft er raupen,
roie man fte genannt £at, jtt)ci einfache Slugen auf ber (Stirn unb

SWet fe^r ffeine fegeiförmige Süfjler, &te ebenfalls ben äd)ten Raupen
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abgeben; iljrc liefet- ftnb feljr bief unb flarf ge$äl)nt; in bei* 9?ul;e

rollen fte fia) meift fpiralförnua, auf unb fpriticn, fcbalb man fte be-

tü^xt, einen unangenehm ricd)enben @aft auö feinen, fcitlitt)en £)cff*

nungen, bie unter ben i>uftlba)crn liegen. 2llte biefe 2arüen finb

äufKvft gefräfug, unb mandje richten an ben blättern bev Säume unb

Kräuter große SScrbeerungen an. £)ic meinen fpinnen fitt) in ber

ßrbe, ober unter abgefallenen blättern ein, unb manche bleiben febr

lange 3ät a\$ Saröcn in tyren ©efyinnjfrn. Tcnthredoj Lophyrus;

Lyda; Xyela; Ccphus; Cinibex; Hylotoma; Scliizocera; Dolerus;

Seiandria.

@ämmtfttt)e £autflügler, bic wir je$t folgen laffen, finb im

weiblichen ©cftt)led;te nitt)t mit einer Cegerofjre, fonbern mit einem

©iftftatt)el bewaffnet, ber mit einer eigenen ©rufe unb einer 23!afc

in 23erbinbung fte^t, wcla)e im Momente beö ©titt)eö bas ©ift in bie

SBunbe abfliegen fäfjt, baö naä) neueren 33eobatt)tungeu allgemein autf

waflerfreier Stmeifenfciure befielen foll. 2)er ©tatt)el ift übrigens genau
aus benfelben XtyiiUn jufammengefe^t, wie bie £egeröf?re, unb nament*

lia) unterftt)eibet man jtetö eine ge^ä^nelte, feine £albrinne, in welö)cr

jwei bünne, ebenfalls gejäjjncfte @tatt)elborjtcn vorgcftt)oben werben

fönnen* Slutt) bie r>erfümmerten 2Beibtt)en, weltt)e jur gortpflanjung

untaugüd) finb, £>aben biefen @tatt)el, ber ben 2Äänntt)ett gan^ allge*

mein abgebt, unb ber befonberö be^alb für ben ^auepalt biefer 3«*

feiten oon 2öid)tigfeit erfd)eint, weil biefenigen Hrtcn, beren 2arr>en

fttt) tton lebenben 3nfeften nähren, fitt)
be6 @tad;el3 jur Cafjmung

t^rer 33eute bebienen.

9tetf>c ber 2Öe3pen.

2Öir unterfü)eiben unter ben SGScöpen r>or allen eine ©ruppe,
beren i'cbencart viele gemeinfame (Eigen t^ümlitt)fcitcn l>at, we^alb
wir fte mit bem gemetnfd)aft(iö)en bauten ber © r ab wespen be*

jeidmen. 2lile biefe £lu'ere leben einfam, niemals in ©efcltftt)aft;

beibe @efd)iett)ter finb r-otlfommen geflügelt, unb bie %£tibd)tn tragen

«Sorge, ben an einem geftt)ü£tcn Drte lebenben 2arr>cn bie hi$ $u

i^rer @tnr>uppung nötige -ftaljrung beizugeben, we(tt)e immer aus

lebenben 3nfeften befielt. Die meiften biefer Spiere bohren $u biefem

3wecfe ©änge in ber (5rbe, ober im #ol$e, wo fie ber 2arr>e nebft

tfjrem ^ror-iante an 9ceft bereiten; anbere mauern felbft mit ©anb
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unb hörtet förmticpe 3eff«t auf, in welcpcn jDie 8<m>e »erborgen tfh

2)er ^prooiant, »eichen biefe Spiere ipren Saryen betgeben, beftept

au£ febenben Sttfeften unb Saröeit attcr Orbnungen, fowie auep auö

(Spinnen, welcpe in beut SGefle aufgefepieptet unb aUmäptia) öon ber

fiep entwiefefnben Sßetfpenlaroe ycrjcprt werben» Sine febe ©rab*

weSpe öerprooiantirt ipr 9?cft nur mit einer beftimmten 2Irt oon

Spieren, unb wäprenb bie einen
ft'cl)

mit teiepter SMpe ber Raupen
ober Caroen bemächtigen, bie ipnen feinen SÖibcrftanb entgegen

fegen fonnen, fo foftet eö ben anberen oft einen parten Äampf,
beoor fte eine 33iene, eine «Spinne ober gar eine $üa;cnfcpabe über^

Wältigt paben. Sfteift ftegen biefe SÖeepen bura) Ucberrafcpung,

inbem fte ptögiicp auf ipre 23cute toöftür^en, bie im elften ©epreefen

regungslos fiepen Mäht unb epe fte ipre gtuept bewerfftetfigen fann,

yon ben feparfen tiefem ber 2öe3pe an beut Äopfe gepaeft wirb.

3n bemfetben Slugcnblicfe biegt bie ©rabwespe ipren fcplanfen £>in*

terfeib unter ben 23aucp ber 33eute unb boprt ben ©taepet an irgenb

einer weiepen ©teile ein. £)ic 23crwunbung pat unmittelbar eine

eigcntpümticpe Säpmung beö ©etroffenen jur golge; baö geftoepene

Spier fann meiftenö noep feine 23eine fcpwacp bewegen, ift aber fonft

in einem 3uftanbe, Wie wenn cö in tiefen ©cptaf oerfunfen wäre, fo

baf? e$ ipm unmöglicp ift, 31t fiepen, ju gepen, ober irgenb eine Witt»

füprlicpe Bewegung aue$ufüprcn. 3n btefem getäpmten, wiUentofen

3uftanbe bUibcn bie getroffenen Spiere utept nur Sage, fonbern

SBocpen unb 2)?onatc laug am Sebcn unb erpatten fiep frifcp unb

weiep, opne cin^utroefnen, fo bafj bie Saroc, wetepe fte oer^epren fotf,

bie gepörige 91aprung aue ipnen jiepen fann, wäprcnb fte boa) \xn-

fäpig finb, bem unbepülflicpen, fufjlofen SSurme, welcper fie auffrißt,

auep nur ben minbeften SBiberftanb entgegen 3U fetten. (£ö würbe 311

Weit fiipren, wollten wir auf bie £in$e!npeiten eingepen, wetepe in

großer 9)?engc befannt finb, unb bie, natürtiep je naep ber ?Jrt ber

S3eute unb ben 33ertpcibigungömittcln, bie fte ber äBeope entgegeufeg.cn

fonnen, außerorbentttep wccpfeln, wäprenb fie in ben allgemeinen

3ügen, wk wir fte eben mitgetpeitt paben, übercinftimmen.
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Sic Ofamitie ber ©artcnttJC^ctt (Scolida), bie pauptfa<$It# in

wärmeren ©egenben [e^r verbreitet

ijt, bittet gewiffermafen ben Heber*

gang von ben ©a)tupfwctfpen 3u

ben eigentlichen ©rabweepen burd;

bte 2lrt unb 2Beife, wie fte für ipve

2an>en forgen. Sic einzige 2lrt

nämlidj, beren £auöl)alt btö jefct

beobachtet würbe, fua)t bie öaröe

be£ 'Üfc$$orottfer0 , wcld;e l;auptfäd)tid; in ©artenerbe lebt, an i^rem

SQSo^norte auf unb Hebt tyr , aber optte fic $u jtcd;en, ein @i auf ben

Diüdcn, auö bem fpätcr bie 2aroe t>eroorgcl;t, weld;c ben Engerling
beä 9to<tyornfäferö auffrißt, ber fo groß ift, baß er jwei Caroen ber

©artenweSpe genügenbe 9?al?rung bieten fönnte. Sie ooKfommnen

3nfeften jtnb groß, ftarf behaart, namentlich an ben furjen tiefen

deinen, unb ijaben fur^e, an ber ©piije vertiefte ftfyXtt, bie befon*

berö beim 2Beibct)en fcl)v fur$ jtnb» Scr Stiel beö eiförmigen £in-

terlcibcS erfa)eint fo furj, baß befonbero beim 9)cännd;cn ber Hinter-

leib unmittelbar an ber 33ruft angefügt fa)cint. Scolia.

5ig. 914. Pompilus.

Sie ©anbmcö|Jctt (ßphegida) jtnb fd;lanfe Spiere mit fang*

gefticltem eiförmigem Hintcrleibe unb fein* langen

Hinterfüßen, bie meifrcnS an ben (Schienen geftad;clt

ftttt)
unb fein gefdu'rft jum Shtöwerfcn beä ©anbcS

benutzt werben. Sie girier jtnb lang, bünn, faben*

ober borftenförmig, bie 23orbcrbruft tkin unb ring-

förmig; bie langen fd;arfen, innen geinten ftiefer

fielen bä einigen Gattungen noa) weit über ben

$opf tjervor. ©ie verproviantiren tyxt Larven befonbere mit ©ptnn*

raupen, mit ©ginnen ober mit £eufa)rccfcn unb ©a)abcn, beren fte

jia) oft erft naa) hartem Kampfe bemeiftern. Sphexj Ammophila;

Pompilus; Pelopaeus; Dolichurus; Chlorion; Calicurgus; Anoplius;

Pepsis.

Sic ©djnaWwc^ett QBembecida') untcrfdjcibcn jta) »on ben vori*

gen J)auptfäd;fid) bura) ben fein furjen «Stiel bcS ^tntcvlexbcö, fo wk

bura) ben ©au ber Sttunbrocrfjeuge, inbem bie Äiefer fcfymat, bünn

unb faft unbejäfmett, bie Oberlippe fnr$, bagegen bie ßinnlaben fein

lang unb fabenförmig, unb bie Unterlippe ebenfalls außerorbentlia)

verlängert unb an ijncr ©pi^e gcfpalteu i\t. Sie ^orberbruft ijt nur
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feljr Kein unb (u'tbct einen bünnen Sfing fnntcr bem $opfftiete. Die

©cfmabelweöpen fint alle fel;r lebhafte, fa)neUf!iegenbc Spiere, bie i^ve

£öa)er im @anbe graben, nnb bie Sarpen mit febenben Siegen »er-

pror-iantiren. Bembex; Monedula; Stizus.

2>ie «Stlberfoeetyett (Crabronida^ fyabm einen metft $ugefpitUen

Hinterleib, ber mit einem biefen finden (stiele

an ber 33ruft ])ängt. Der topf ifr breit; bie

23orberbruft nur fe()r fletn unb ringförmig;

bie 9ftunbwei%uge gebrängt, Sabcn unb iln*

terlippe im ©egenfa£ 3U ber vorigen gamilie

nur febr tun unb mit einem runblicben 2ap*
Sig. 915. Sapyga. I

7 °
J

"*

pen geenbet. 3pve l'arüen werben befonberö

mit Käfern unb 23lattläufen, bie ber größeren (Gattungen aber nament-

lich aua) mit Honigbienen öerprosuantirt, benen fte eifrig naa)ftcl(en.

Crabro; Cerceris; Sapyga; Larra; Astata; Lyrops; Nysson; Oxyte-

lus; Pcniphredon; Trypoxylon.

Die gamilic ber eigentlichen SSectyett (_Vespidci) ttnterfcbeibet fta)

—N f~ tton ben r>or|)ergcbcnbcn gamitten, bie alte

einfam für fta) leben, bura) ipre ©efetfig=

feit in SGSofniung unb 9?eftbau, (£$ fom*

men hä ibnen nur fruchtbare 28eiba)en

unb 2)?änna)en, feine fogenannten ®e*

fa)lea)töfofen t>or, wie bn ben 33icnen

unb Slmcifctt, wäjjrenb fte fonft Iu'nfta)t*

q3ai5iern3esvc (Poiistes uiduiaus) Uty x^rcr arbeiten in älmlicfycr ÜESeife fta)

vereinigen, wie bie eben genannten gamilien. 2)ie meiften nähren i^re

jungen unb füttern bie 2arr>en gemetnfa)afttia) mit Honig auf; eö

fünben fta) inbe£ aueb barin Itebergängc $u ben ©rabweepen, baß

einige ©attungen (Odynerus; Masaris; Synagra) bie gemeinfa)aft(ia)

gebauten Hefter mit lebenben 3nfcften verpror-iantiren. Der topf
ber 2Beöpen ift meift breit; bie gütjler furj, naa) bem Grube $>tn etwaö

yerbidt; bie tiefer fur$, aber fe£r fräftig, faft ebenfo breit aU lang,

febief abgeflutet, unb mit üier 3ä£nen verfemen; bie 3unge fürs / bti--

nal?e ^er^formtg; bie Slugen auögefcbnittcn; bie @a)ienen ber Hinter-

beine geftacbeft, bie Warfen aber of?ne irgenb wela)e Erweiterung. Die

Dberflügef werben ber Sänge naa) in ber 9tu|K gefaltet, ein Qfyaxab

tcr, wcla)er nur biefer gamitic aufommt. Die ©efettfebaften ber 2öe3*

pen gehören, wie biejenigen ber Hummeln, $u ben @ommcrgefeu'fa)af*
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tcn, bte fto) im SBtntet auflöfcn unb im gnibjaljrc von bcn befruchteten

2jBctbd;en, weldje bie Äälte in trgcnb einem @a)tuvfwinfcl überftanben

tyaben, neu begrünbet werben. Die Hefter ber SOSesvcn ftnb ftctö attö

^erfautem £013 e verfer-

tigt, batf fic mittclft Ü;=

rer ftarfen fttnnbatfen

^erfvlittern unb bura)

t£ren fiebrigen @^eicf;el

$u einer 5Irt me#r ober

minber feinen
s

Papierc3

Sitfammentcimcn. £a3

9?eft fetbft wirb in $op*

(en 23äumcn, angefa)ütt*

tcn Drten angebracht,

ober aua) einfaa) in ber

SSeife an s

]3flan$enften=

gel aufgehängt, bafj cö

bem Siegen un^ugeingtitf;

ift. (5ö enthält ftetö nur

wenigen ^orratb, von

dortig, ba bie Larven

gtg- 917. SKefi ber getoöbnttdjcn SBeiye (Vespa communis.) Unmittelbar mit beut ge-

füttert werben, waß bie SSeeven von t'pren Stuöflügen heimbringen»

£>iefe fammetn gewbfjnlia) £onig, ober ©tütfe von füfjcn griia)tcn,

greifen aber aua) gern fofa)e 3nfeften an, bie £onig fammetn, wie

namentlich S3ienen unb stiegen; in ber 9?otb; begnügen fte fta) inbeß

aua) mit anberen 3nfcften unb fonftigen twlbfauten «Stoffen, befonberö

gteifa), wetepeö fte tfjren Carven $utvagen. £)iefe paben im (9cgcnfatje

$u ben 23iencntarvcn ftarfe Äiefer, wcta)e benen ber vottfommnen 3n-

feften äj?nlia) ftnb, unb mit we(a)cn ftc an ben SQSänben tfjrer 3^üen

fragen, foba(b fte junger cmvftnben. Vespa; Polistes; Eumenes;

Odynerus; Synagra; Masaris.
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9ieü;e ber löten en. (Apida),

3ig. 918.

(£ä ift faum mögtid;, in btcfer Dtct^c einzelne gamitien Sit untere

fdjeiben, ba atte ßjjarafteve, welche man bafür pat auffteden motten,

fo attmäjjitg in einander übergeben, baß fta) nirgeubö fc^arfe ©venj«

linien geigen. £)ie dienen geigen einen gemeinfamen ßlmrafter in ber

BixvLttux ber Hinterfüße, an welchen baö erftc ©lieb bev Warfen be-

bctttcnb verbreitert ift, unb eine balb längtid;

vieredige, balb ntc^r breietfige platte barftedt,

bie oft noa) mit paaren ober Surften verfemen

ift, unb sttm Eintragen beö 23 turnen fta üb eö

bient. £)ie Äamverfseuge ber 33iencn finb fepr

verfdn'eben von benen ber 23eopen; bie Ober*

tippe ift Hein, fdutbförmig, bie tiefer met;r

ober minber Ijafenförntig, innen fa)arf unb

enttveber gtatt, ober nur mit einem S^ne ver-

mem eim ***•««*
fe^cn; bie Ätmttabcn, metft außerorbent(ia)

verlängert, f#wa<$, oft fäbelförmig, t£re £after fleht/ metft fettjegtic-

brig; bie £ippc gewölnttta) ungemein fang, fabenförmig, am ©rttnbe

mit 3»vei ©puppen unb mit langen £aftcrn verfemen; fte bübet einen

©djöpfrüffet, womit ber £onig aufgefaugt roirb. £>ie gdügci finb

meift ungteid;, bie vorberen wtit größer, atö bie Hinteren, ber £cib

an vielen ©teilen hctyaaxt, roaö $ur ©ammlung be3 33Iuntenftaubeö

benutzt wirb, ber hei ben einen an t>m Hinterfüßen (Apis; Bombus;

Anthophora; Centris; Xylocopa) , hei anberen an beut 23aud;e (Osniia;

Megachilus,- Anthocopa; Anthidium) , hei anberen an ber 33rttft (Pa-

nurgus; Andrena; Halictus; Ancyla ; Colletes) gcfammclt, gebaut unb

fo naa) £aufe getragen wirb. 23ei atten einfam tebenben 33icnen ftn-

ben fia) nur zweierlei 3nbivibucn, 9)Mnnd;en unb 2Seiba)en, wal?renb

bei ben gcfcüigen verfumwerte 2öeiba)cn, ©efd;fecf)tötofe ober Arbeiter

vorkommen, tätltym ^auptfäd;ttd) bie (üüinfammtung ber 33orrätjK unb

bie ©orge für bie jungen obliegt,

£>ie Cebenöart ber verfdn'cbenen dienen jeigt fepr wca)fetnbe

SScr^ättniffe. (53 giebt eine ©ntppc (Psithyrus; Phileremus; Melecta;

Nomada), bereit Sarocn auf ^alwung von £>onig unb 33tumcnftaub

angewtefen finb, o^ne baß bie Mütter im ©taube wären, biefen jtt

fantmetn unb cin3tttragcn. Sic 31t biefer ©vuppe gehörigen ©attun*
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gen legen ifjre dkv in äfmtid)cr Söeifc, wie bie ©otbweöpcn, in bie

Hefter ber üfatgen dienen, befonberö ber einfam febenben, unb bie

baraue cntfkbenbcn Oaröen, bie ftcf> weit füjuetfcr entwitfefn, aU ber

re<$tmäjjtge 53cwo£mer, jejjrcn btc für benfclben beftimmte -Währung

auf unb weisen tytt baburd) bem #ungertobc. 3« einer onbeven

©ruppc (Eulaema; Anlhophora; Macrocera; Melilurga), tauen bie

2Bcibd)cn eigentliche Hefter, bie auö einem Raufen twn fetten befielen,

bereu j'ebc jum SQopnfttjic einet* 2an>c beftimmt ift, %?t>c biefev 3ctten

wirb mit einem eigcntf?iimlid)ett 33rci, ber auö £onig unb 33Iumen-

ftaub äufammengefnetet ift unb ber 2arüe biö ju i^rer Ghttwicfelung

tn'nrcid)enbe -Wahrung biüct, angefügt. £)ie 3ctfe wirb bann, nadjbem

ein di In'ncingctegt ift, gefd;Ioffen, unb bie £aroe i(*rer weiteren @nt=

widelung übertaffen. Die meiften biefer Hefter werben in ber ©rbe

ober in dauern angelegt (Colletes; Andrena; Megacliilus ; Panurgus;

Ilalictus) unb bie 3äUn auö einem erhärteten £cige gebaut, ben bie

33iencn ^uerft mit iljren ftinnbaden burd)arbciten unb bann mit ben

33etncn unb bem 9)?unbe formen. Slnbere ©attungen, bie man 9,)Zauer*

bienen genannt Ijat (Chalicodoma; Osmia; Heriädes; Chelostoma),

benu^cn ju iljren Heftern ben Nortel ber dauern, unb fertigen au§er-

orbcntlid* parte fhtmyenartige ©e^äufe an, welche etwa wie <&d)\x>aU

benneftcr an dauern unb SSänben angehebt werben unb wo juweiten

bie $tUtn mit sievtia) 3ugefa)uittenen ^flanjcnbtättern aufgefüttert

werben. Megachila.

5ig. 919.

^o(jlueite (Xylocopa).

5ig. 920.

<£)nt 9hfl einer ^o^ienc-

2Jlatt ftcljt ben vunben ©ingcin^ itnb fünf

Bellen mit 5)3coüiant unb mein
- ob« mtnbec

entuucfelten Satfcen gefüllt.

9?od) Hnbere CCenlris; Xylocopa) bohren in altem £o($c einen

©ang, an bejjen (£nbe fta) bie in ttcrfa)icbcnen ©todwerfen iibercinan*

ber liegenben 3ctten befinbeu.
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£)ie gefeUtg tebenben 53tcnen (Apis; Melipona; Bombus)

jtnb t>te einigen, welche ein wahres? ^örbcfyen an bem erften £arfat*

gliebe beö Hinterfußes beftgen, tn welkem bie fogenannten Höschen,

b. £. bic in einen klumpen gebaute Labung non 33tumenftaub naefy

^aufe getragen werben. 3^'e ©efettfctyaftcn jtnb balb jährig , wie

Sig. 922. Arbeitsbiene.

Sig. 921.

Kummet (Bombus)

gig. 923. SDMiindjejt ber •öcntgfiieiie

CDro^ne).

biej>nigcn ber fummeln, balb bauernb, wie bie ber Honigbienen, unb

if?re Hefter $eia)nen fia) ftetö babureb au3, baß bie für bie Saiden

bejtimmten 3ctten nur auö einem eigentümlichen 2(bfonberungeftoffe,

bem 28ad)fe, gebitbet werben. £)icfeö SBa^ö wirb tn bünnen 33fättd;en

3\»tfci)en ben Schienen beö Hinterleiber an beftimmten StcKen abge=

lagert, bort Ijeriwrge^ogen unb mittetfi bes <5petcf>eI3 erweist unb

»erarbeitet.

33ci beiben 2trten »on ©efettfdmften fommen ftetä breiertet 3nbt-

»ibucn : 9)cännd)en, größere fruchtbare 2Settd;en , unb flcincrc un*

fruchtbare Söeibcbcn, ober Arbeiter twr; eß pervfc^t aber ber Unter*

fa)ieb, baß in ben <5ommergcfeüfd;aften bie 2Seibd;en cbenfo ttjätig

arbeiten, aU bie Arbeiter fetbft, wäfjrenb hei ben auebauernben ©e*

fettfdjaften ber Honigbienen nur ein einziges 2Seibd;cn in jeber (Be-

fcüfa)aft en'ftirt, baö nur aikin bem gortr-flatt3ung£gefa)äfte obliegt.

3?eü;e ber SImeifen.

3n ber ^^mitie ber ®cf)marofcetametfett CMutiUida) fommen nur

3Wet Slrten »on 3nbwibuen »or, geflügelte SDMnndjcn unb ungeflü*

gelte 2öeiba)cn, bie mit einem ftarfen @taa)et bewaffnet jtnb unb fe£r
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emvftnbfid) flehen. Die $ü$Q5rtttt ftnb metfl fur$, borftenförmig,

fcte tiefer öorjtepenb, gefnimmt. Die jiemtid; fd)fanfcn Seine bidjt

jufammengeftellt, ber Hinterleib feljr fur$ geftieft, oljnc Sdnippe ober

knoten an biefetn (Stiele. Die mciften ©attungcn leben in peilen

l'änbern; bie in ijieftgen ©egcnben vorfommcnben in ben Heftern ber

fummeln. 3$>r weiterer Hausfjatt ift burd?au$ unbcfannt. Mutilla;

Dorylus; Labydusj Myrmosa.

Untfo beffer ift berjenigc ber Slmctfen QFonnicidcQ burcfy auege-

Sig. 924. 5ig. 925.

9Bci6(id}c rotfye 2lmeife. StvOcitevin (Formica rufa);

jeid;nete 33eobad;ter aufgeffärt. 2)ie Umeifen leben in ftänbtgen ©e*

feltfcbaften , foetdje auö ftetö geflügelten 9Äcinni&cn, auö $ur 33egat^

tungc$eit geflügelten 2ßeiba)en unb auö jtetö ungeflügclten Arbeitern

jjufammengcfefct ftnb. Der $opf biefer Spiere ift breierfig, buva) einen

(Stiel üon ber 33ruft gerieben, mit fa)arfen, mafftoen, auf ber inneren

^lädje gesammelten liefern t»erfcpen; bie Slugen finb ffein, meiftrunb;

bie fttyUx geifeiförmig gefnicft, baö erfte ©lieb lang unb gerabc,

ba$ Snbe auö vielen fleinen ©liebern jufammengefetu. Die SJruft

erfd;cint lang, jufammengebrüdt; ber Hinterleib beftielt, unb jwar ift

biefer ©tiel entweber auö einer @d;uppe, ober auß einem balb ein-

faa)en, balb bördelten ftnoten gebilbet. 33ie(c Slmeifen beftgen einen

@taa)ct, anbern aber geljt bcvfelbe ah, unb fte bejt'tum bafür bie ^ä*

bigfeit/ bie in ber ©iftblafe enthaltene $!üffigfeit, wafferfreie Shneifen«

faurc, ein ©treefe weit $u fprifcen. 235tr f?aben ben fyaufyaU biefer

merfttjürbtgen Spiere, bie an geiftiger 2lusbifbung ojjne 3^veifei am

Jjödjften unter allen Snfeften fielen , fa)on früher näper bdxaa)tct,

Formica; Ponera; Myrmica; Atta.

-#>®«#



SSerfcefferitngen im erften 33anbe.

Seite 16 3etle 14 «on oben — jlatt 1798 — Iteö 1789.

„ „ „ 19 ton unten — jl. behauptete
—

I. behaupteten.

„ 25 „ 13 o. ob. - jl. @efcf)(ec^ter
—

I. ©ftttuttgett.

„ 39 „ 6 ö. ob. — jl. entrcicfelt
—

enttmetein.

„ 42 „ 14 D. ob. — jl. unb genauere
—

I. ju genauerer.

„ 49 „ 6 ». ob. — jl. ÄerttMäSdjett
—

I. ÄeimMäödjen.

„ 59 „ 14 o. 15 ö. ob. — ft. ba-3 äfjniidje
—

I. ein äfynlicfjeS.

„61 „ 13 ö. unt. — jl. ju ftttben
—

t. ju nehmen.

„ 70. Sn bei- Nabelte ftnb bie Tanten ber 23. u. 24. Ätaffe »ertoedjfett, e$ muß Jjeijjen

23. Reptilien. Reptilia.

24. Surdje. Amphibia.

„ 77 3file 5 ». unt. — jl. fcorljanben
—

l. tiorfyanben j« [ein.

„ 101 „ 20 n. ol.
—

jl. in loeitfje
—

I. in toeldjeg.

„ 158 „ 9 ». ob. — jl. (girier)
—

t. (ftü^ern).

„ 159 itt ber ftigurenerflärung
—

jl. bie untere Stgur
—

(. bie obere Siguu.

„ 232 3eilel3 S>. o.
—

jl. toeWjet
—

l. j&eldjett.

„ 236 „ 17 ». o.
—

ft. bat?
—

l. baf.

„ 258 „ 9 ö, unt. — ft. Säure — (. «Säuren.

„ 260 „ 20 o. ob. — jl. in — I. im.

„ 281 „ 19 ». unt. — jl. üjte
—

t. if,rer.

„ 286 „ 13 B. ob. — jl. Sfjeite
-

I. Stjeite.

„ 302 „ 15 i\ ob. — ft. gelegen
—

I. liegen.

„ 304 „ 13 \\ ob. — jl. eigebogeu
—

l. eingebogen.

„ 402 „ 10 0. unt. — jl. Arachnita — t. Arachnida.

„ 438 „ 5 o. unt. — ft. befefc
—

t. befe^t.

„ 485 „ 8 o. ob. — jl. gtattgebrücftcn
— l plattgebiücften.

„ 548 „. 9 ber ^igureneifläruug
—

ft. Tenebris — 1. Tenebrio.

„ 571. 3n ber giguvenerfiärung
—

jl. ber uvinam'fdje
— l ber furinam'fdje.
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